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Gesammelt und herausgegeben
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1 —

3n be« #erjen« ^etits fKüe Mdume

Kufit bu fiteren au« be« Seben« Drang!

gret^ett ifl nur in bera {Reich ber Jträume

Unb ba« ©chöne blüht nur im ©efang. $$ittet»

^|a« ©tubium ber Stattonal» unb Solti-gteftet iß feit Sahren eine Siebling«befchaftigung be« #erau«geber$ biefer

Sammlung geroefen; benn er ifl ber feflen Ueberjeugung, ba& man benS^arafter etne«23olfe« am beflen au« feinen Siebern erfennen

fann. ÜÄit fielen fogenannten SlationaHtymnen, bie auf (>6&ern 93cfc^t gebietet unb fompontrt finb, ifl btefe« weniger ber gall.

Sie finb gewöhnlich feljr fchroungreith behanbelt, um einen ergreifenben ßffeft auf bie SKajfen ^enwrjubringen, fallen aber auch, mit

wenigen 9lu«nahmen, roieber ber Jkrgeffenheit anheim. 3u benen, bie biefe« Schirffal nicht teilen, rennen wir folgenbe wirf liehe

5tational#8teber: God save the king — Rule Britannia — bie SWarfciflaife — ©ott erhalte grang benÄaifer :c. — unb »tele Ärieg«*

unb 93aterlanb«*8ieber au« ben Sauren 1813 unb 14» — Sei ben meiflen 23olf«*8iebern, bie atrfltch au* bem öolf hervorgegangen,

fann man tveber bie 3eit t^rer gntflehung, noch bie Kamen ihrer »erfaffer angeben, 2)ie vorjüglichflen flammen au« bem 16., 17,

unb 18. 3ahrhunbert. SDoch reiben auch einige bid ju ben SWmerfriegen ju #errmann'« 3*üen hinauf. .*) 2>ie alten 93olf«lteber

ber ©ermanen, beren 2acitu« erwähnt, finb untergegangen. — Äarl ber @ro§e that viel für bie 9lu«bilbung be« Äirchcngefange«,

ba ba« Singen ber granfen mehr ein SrüHen geroefen fein foH. Drgelfpieler unb Sanger lieg er au« Italien fommen. — 9lu«

Äarl« be« ©ro§en 3eit ifl ba« unter bem Flamen •» #tlbebranb«lteb « (herau«gegeben von 933. ©rimm, ©5ttingen 1830, unb Von

Sachmann, vergleiche beffen «Slbhanblung über ba« #tlbebranb«lieb " Sedin 1833) in einer $anbf$rift au« bem 9. Jahrhunbert

erhalten roorben; auch ba« w JRolanb«lieb « ifl au« berfelben $eriobe.

211« ftch gegen ba« gnbe be« 13. 3ahrhuubert« bie !ßoefie ber SKinnefanger nterflich verflachte unb fi<h bie Siebe jur

Dichtfunfl immer mehr au« bem ganj venvilbernben unb verarmenben JRitterflanbe iurücfjog, unb ftch ber bamal« blfihenben Statte

bemächtigte, begann bie beutfdje 93olf«poefte neu aufzuleben, unb nahm an unb behielt einen entföieben (prifcheu Eharafter. Sie

beflanb nun in frifcher unb reicher güße, namentlich im füblichen Deutfchlanb unb am SR^ein, bi« in bie SKitte be« 16. 3ahrhunbert«,

(in biefe 3«* fallen auch bie erfleu Sammlungen von 93olf«liebern unb bamal« gab auch ber Mltenburgifche Äapettmeifler 9to«thiu«

eine Sammlung in jtoei SBanben herau«), nahm aber mit @nbe beffelben merflich ab, bi« in bie 3etten be« 30jährigen Äriege«, wo

SWttthmaflich älterer beutfört »olWftcfattft*

m i
Hermann flog 8Sr*men, flog tysptn un Srummen, ber ft«i*fer i« fura*raen mit Jammer un langen, toill ^ermann ity*han*gen!

Sacob ©rimm führt ba« Sieb folgenberraafjen an:

#ermen, fla beraten,

©la tyiptn, fla Irummen,

2)e Äeifer roiü fummen,

fWet ^arner un Stangen,

®ill Rennen Hungen. —

Sine anbere Se«art lautet:

Unb $ermen flogt Sdrmen,

©logt $ipen un Zrummen,

Die Sürßen fint fummen

fWit aüe ben Mannen,

$ätt öaru« uph^ngen

!

Diefe« Sieb wirb noch 'm $aberbornfchen unb Umgegenb von ben Sanbleuten gefungen.

[1]
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mit bem grohfinn be« 93olfd auch bie Siebe jum ©efang gdnsli^ bahinfthwanb ober verwilberte. SDie 93olf«lieber würben vergeffen,

ober erhielten ftch nur höcbfcn« in arger 93erfhimmelung. Seit SKitte be« vorigen 3A&*fyunbert« würbe bie 93olf«poefte ©egenfianb

befonberer SBeacbtung bei ber gebilbeten Älaffe, — eine golge be« frif^en Stufleben* ber beutföen Siteratur in jener 3eit — unb in

Dielen ber tyriföen ©ebi$te ©oethe'« unb Uhtanb'« fehen wir ben ©eift be« 93olf«liebe« jur fünfilertfehen »oflenbung gelangt. —
Hl« Äomponiflen von beutfeben S3olf«liebern nennen wir b

Nefonber« : filier, £apbn, 9WgeIi, 3lei<harbt, SB, SWüfler, 3* 31. ©cfmlj,

Harber, ©cbweijer, 3elter, S. 3K. V. SBeber, SWetbfeffel, Gimmel u. f. w.

»olf«lieber finben wir bei aßen JWfern, natiirlt<h aber ni$t bei jebem von gleichem poetiföen SBerth unb ©ehalt (burdj

eine befonber« 1>o1)t ßntwitfelung poetifeber Äraft jeiebnen ftch befonber« bie fpanifeben, febottifeben, beutföen, banifeben. febwebifeben

unb flawifchen S3olf«lieber au«). Da« aber ^aben bie Sieber aller SBölfer mit einanber gemein/ ba§ un« au« ihnen ber fi^arafter

be« 33olfe«, bem fie angeb3ren, wahr unb befiiramt entgegentritt; baher auch oft bie wunberbare 9lehnli<bfeit, felbfi jwtfcben öolf«*

Siebern entfernter 938lfer. Seibenfcbaften, 3*ü unb ©itten werben in ihnen- treu gejeiebnet. Sitte (Smpfinbungen, wel$e ber Iprifd^e

Äunfibichter in feinen Siebern au«fh6mt: Siebe unb #a§, frommer ©laube, Sehre unb (Spott, greube anSagb unbÄrteg, anffiein

unb 2an$, an ber Statur, am füllen häu«Ii<ben Seben ; alle« bie« finben wir au$, je nach ber verriebenen ©inne«weife ber SBölfer,

in ben »olf«liebern, nur fcier in einfach' rhpthmifcber gorm, funfifofer 2lu«brucf«weife unb mit frifeber, fräftiger SRatürlicbfeit au«ge*

fpro#en. 3n fotdjer 9lrt erfebetnen unji^lige ©puren fd)on im älteflen Orient, unb felbft bie Sieber, welche bie grie$if<ben Dieter

ber noeb mpthifeben 3*it (Horner) fangen, waren ni$t bem Rapier anvertraute ©efänge, fonbern fie lebten fort im SKunbe be«

35olfc« unb auf ber Syra lebenber Sdnger, waren ber Snbivibualitdt be« 33olfe« genau angepaßt unb Ratten jum ©egenflanbe:

©efdjichte, Begebenheiten, SBunber unb 3etcben. Die fR3mer b^en ihre 35olf«lieber nie aufgetrieben; fie fangen biefelben aber

noch fpät, vorjiiglicb bei ©afhndblern unb al« 9lufmunterung«mittel jur Sapferfeit unb S3aterlanb«liebe. — Vergeben« fragt man

gewJbnlicb nach ben SBerfaffern unb eben fo, mit3lu«nahme ber auf bejlimmte 3*ito*ignifTe gerichteten Bieber, nach ber %t\t, in

welker ein 93olf«lieb entfianb. 5lucb mächte e« wobl febwer galten, ein alte« 93oIf«lieb in feiner urfprünglicben ©eftalt ju finben,

benn bie meiften würben erfl fpdt niebergefebrieben unb pflanzten fieb bi« bahin von ÜRunbe ju ÜRunbe fort unb erfuhren mannigfache

93erdnberungen. Die achten 93o(f«lieber finb Äldnge unb Seifen, bie au« ber ©eele be« 93olf«freunbe« ober Dieter« gebrungen

Pub, unb ben für bie 9?atur unb S5olf«t^ümIicbfeit @mpfdngti$en fo rubren, ba§ er be« Dieter« unb Äomponiflen ©mpfinbungen

al« bie feinen gelten laßt. 3n frühem 3*iten, ba noeb jebe« Sieb befonnener etba$t unb nur au« bem S5olf«leben felbP hervorging,

ba unfre 2Beifen* unb Sieberfertigfeit unerbSrt war, unb bebeutenbe Äunfller entweber bie Äraft, JBeffere« gu febaffen, bejweifelnb,

ober bem ©oife fi(^ enger anfcblie&enb, i^re SKeffen unb Äir^enflütfe nur na^ folgen alten JBeifen febufen, bie fie bur^ alle Äunfle

be« ©a^e« verbrämten, ba mußte au<b jebe« ber Sieber einen tieferen (Sinbrutf hervorbringen, ft<h fefier mit bem ©efu^Ie be« SBolf«

verwurzln, unb fafl unau«I5fcblicb werben. Da« ieugen aber nicht blo« unfere Sieber, fonbern baju laffen fi(h »elegfleHen bei

mehren unfrer -Wa^barn auffinben unb unter tiefen vollgültige, ©o t5nt feit vierhunbert Jahren fafl ba« » Ay de mi Alhama,"

ber ©chreefenruf ber SWauren, im TOunbe ber geinbe, ber ©panier, nach; f» wnter ben 3uben, wie unter ben von ihnen

abfiammenben gbriflen, ^fafrnen erhalten, bie fleh ber Davib'fchen 3eit entf*reiben; fo fingen bie Äalebonier ihren Dffian unb bie

©fanbinavier ihre alten Äamperweifen. SBenn aber ©priiehe unb Sprucbreime fleh Sahrbunberte lang im ©ebäcbtniö be« 93olfe«

behaupten, wie benn ©rimm unb viele anbere ?lfterthum«forfcher beren bieTOenge anführen unb erflaren, fo gilt bie« um fo mehr

von ber SBeife. £at ja bo* jeber lonfunbige an ftch bie Erfahrung gemacht, ba§ eine ffieife ihm viel leichter fleh einpräget, al«

beren ffiorte. 3a, wenn oft bie SBeife im Saufe ber 3abrhuuberte unverdnbert fich crhdlt ober nur unbebeutenbe Mbdnberungen

erfeibet, fo verfiümmefn fich bie SBorte immer mehr unb mehr, fo ba§ ber Sinn fi(h nur erraten lagt, ober ganj verloren geht. —
SWogc nun biefe anfpruch«lofe Sammlung ftch in allen Äreifen recht viele greunbe erwerben.

. Set ^er<m#fteber.

f^ambtttfl, im SÄärj 1853.
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m
@tße Sttyetlmtg. SuMönttfte SXnfif.

Erste Abtheilang.

Sie galten »a* auf ber 3*nge — mußten aber la^en.

S&afe$veare.

9« grangofe ift ber SRann be« raffen SBu**, bcr feinen 99eob-

a*tung, be« praftif*en Sinnet, unb vor allem ber Reitern, gcifirei*en

©efelligfeit. (Er ifl im ungemeinen ein geborner »ebner unb Solbat;

SRuflfer ni*t, unb $4It inebr auf guten $on, als auf f*5ne $5ne. —
JDie *orherrf*enbe 93erjianb«cultur hat ben Sinn ffir bie Sonfunft faft

Sei ihm erfHdt. — Ce qui n'est pas clair, n'est pas frangais, fagt

SJoltaire; barum iß SWuflf, ai$ ge^eimni^oUe Spra*e einer unenb-

li*cn SBett, ni*t frangftflf*; unb barum au* flellt fle, als unfcollfom-

menfte 9to*ahmung ber 9iatur, unb ihre eigenjte 9latur ganjli* Der«

fennenb, ber geif*rei*e Satteur in feiner, bur* Som?enien$ bef*ra"nften,

einfeitigen Slefthetif, tief unter $oefle unb SKaterei. — Comment, rief

SSoItaire bem Jungen ©retrij farfajtif* entgegen: vous Ätes fflUSi-

cien et vous avez de Tesprit? Mais o'est par trop rare u. f. n>.; bie

granjofen aber haben §uoiel esprit, uift Diel muflfalif*en Sinn ju be«

fiten; ou$ t>er^alten fle fl* jur SRuflf, roie ber SBifc §um ©efühl unb

bie SBerebfamfeit gur $oef!e. 3n bem ©rabe, n>ie Sinn unb Spra*e

fl* jur S*ärfe, Älarbeit unb ©ejtimmtbeit neigte, trat bie grantafle,

als 2>ieneiin ber jlnnli*en SBett, in ben £intergrunb ; unter $oef!e

rourbe mehr bie Äunft einer geifh*i*en Unterhaltung verflanben, unb in

ber SWuflf bie Spra*e ber tieffxen ©efühle gänjli* tafannt. 2)ie gran-

jofen fingen gern, aber fle raifoniren no* lieber, unb fpre*en ju gern

unb $u wifcig, um greube an bem roahren ©efange ju haben. — 3n
granfrei* werben unjdbHge, meift geifirei*e Sieber (Ch&nsons) ju be-

fanden, fiehenben SNelobieen (timbres) gebietet, ober ri*tiger auöpunf*

tirt. STOöge nun ber 9ty$tymu$ in Strohe ober SKelobie no* fo jäm-

merli* jer^aA fein, bie Scanflon no* fo jammern* auffallen, Silben

unb iWoten im 3ufammenf*lag einanber no* fo rauh begegnen, glei*-

ricl! ©iebt'8 nur fröhli*e SBorte ju fingen (wenn ein im geringen

Tonumfänge fid> beroegenbe«, accentuirteä Jßarlanbo ©efang §u nennen

ifl) mit einem wiegen (Refrain, bei beffen refümirenber SBieberfehr 9ltfe

f*on, im «Borau« bie fpirituelle ®e$ie$ung anbeutenb unb befräftigenb,

freubig la*enb einfallen fönnen, fo ifl'« ihnen f*on recf>t. — So viel

für ben beengten, au8f*liefienben ©ef*ma(f ber grSßern SWenge; ber

©cSilbete mac^t anbere Slnforberungen.

©ie bie $oefle, ^at au* bie ÜRuflf, bie oon ie^cr Don jener all-

jufc^r be^errWt, ja t?on ber felbfl f^on ©efeffeltcn nodj gefeffelt rourbe,

in Sfranfreid; eine beclamatorifdje Stiftung nel;men mfiffen. Die cigent*

Ii^e, reine SWufif, tyat erfi in neuerer ßtit burdj fremben Einfluß §u

felbfrfiÄnbiger (£ntn>i<felung gelangen fSnnen. Sie erfle, unb lange 3*it

in biefer <&inf!$t fafi auöf^lie^li^e Qlnforberung mar unb ifl nodj : auö*

brurföooUe Declamation; unter biefer 53ebingung läßt fl* ber gebilbete

granjofe einen fdjönen wiegen ober leibenf^aftlic^en %cxt unb baju eine

je^nmal gehörte SWelobie unb bijarre Harmonie leicht gefatten, ^in unb

toieber au* wotyl mal ein in SWuf!f gebra^ted, too^lgefleUte« »aifonne*

ment über einen beliebigen ©egenftanb auö bem gefelligen geben. Seine

Xomponifien flnb bie betören berSWuflf; bem einfad)en Sluöbrwfe opfern

fle ni*t feiten ©efang unb Sänger auf, unb tyr «Bortrag iß me$r 2)e*

elamation als ©efang; barum au* ma*t er, feine beclamatorif*e SWuflf

(unb ^ier mit Öledjt) fjofyaUtnh, an ba« Siecitatio koeit fjtytrt unb

gang anbere 2lnfprü*e att ber 2)eutf*e unb 3taliener, ba^er man glau-

ben follte, in (einem anbern »anbe unb unter feinen anbern Umfiänben

habe ein ©lud geboren roerben f5nnen, aU tycr. Unb in ber %$at

mujj biefer gro^ ©eniud, feiner beutf*en Slbfiammung ungea*tet, aU
Sranjofe anjufe^en fein, ba er ganj im ©eifte biefer Nation f*rieb unb

unter i$r fein eigentli*eö $ubltfum fanb unb flnbet. SBie in granfrei*

jeber fe*djehni%ige 99ube feinen Sorneille unb 91 a eine auöwenbig

toei§, jahraus jahrein mit glei*em (Sifer in'« S*aufpielhau« eilt, mit

glei*er 5lufmerffamfeit bem ettoa« ffoffl beclamatorif*en Vortrage ber

f*5nen QSerfc juhor*t, unb bei ber leifejlen falf*en 9lccentuirung em-

pört auffährt; fo f)at au* ©lud no* tyutlttn Sage* in «Pari* feine

eben fo glühenben unb eben fo einfeitigen Verehrer.

S*on früh Wf4 W 93orherrf*en ber poetif*en gorm über

bie SKuflf na*weifen. 8U öor »ull^ lag bieSBuflf ber granjofen im

JDunfel; mit ihm bri*t ihre SWorgenröthe an. Sülls grünbete bur*

fein 2tnf*miegen an bie in jeber anbern als muflfalif*en Sejiehung

öortreffli*en Xertc £t u i n a u 1
1

' 6 ben rh^thmif*-beetamatorif*en SKuflf«

St^l, n?el*er bi$ auf unfere 3eit bei ben granjofen geherrf*t hat. —
dtameau übertrifft troft aller Starrheit feinen Sorganger an Araft bed

Qluöbrud«, bo* h<*t er ben gefühtooKern ©efang ni*t gefannt. «Hu«

Vorliebe jur italienif*en SWuflf würbe Siouffeau fein entf*iebener

©egner; ihm gelang e* bur* eigene Jtompofltionen fon>ohl, all mehr

no* bur* oielf&ltige unb ^efttge Angriffe auf ben ®ef*ma<f feiner

Äanblleute, jener Eingang unb Aufnahme ju öerf*affen. dtameau^
©enie aber bef*teunigte ben Sonnen-S)ur*bru* ber franj&flf*en Xon*

funfl, bie <5rf*einung ®lui'0. — fflun hatten bie granjofen, »ad fle

rooUten unb verlangten: brantatif*c SBahrheit, Roheit beftStytd, Wahr-

heit bei 9luöbrud« unb eine fortreißenbe Serebfamfeit ber Xonft>ra*e.

ffiad ©lud in ber Jlragöbie f*uf, leitete ©retrl? im «ufrfpiel. —
"Späterhin bilbete fl* bie fran^5flf*e SKuflf, ihre engen ©renken ftber-

f*reitenb, unter bem Einfluß ber fübli*en SWelobifer unb norbtf*en «$ar-

monifer, weiter au«, unb f*toang ft* unter Wehul, bem großen

(Shcrubini unb 91 über §u einer bebeutenben $bf)t empor.

De« fremben <Sinftuffe« ungea*tet, behielt ber 9laiionalgef*ma<f ber

gran§ofen immer bie eigen*üm(i*e 9)i*tung, fo roie au* in ben QBerfen

auölänbif*er, in granfrei* nationaliflrter SWeifler (§. 59. im ffiaffer-

träger, im Oebip, in ber SJeflalin u. «.) ein ä*t franj5flf*er Qlnjlri*

Vieler Orten gar ni*t §u verfennen ift. 2)a§ ben granjofen — mit

9lu«nahme beffen, toa« Sefueur, unb namentli* ©offec, beffen
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Stiftungen mit (Recht berühmt flnb, barin getriftet haben — bie flrengc,

ernfle flirchenmnftf fremb gebrieben, Mpt fi* au« bem ©efagten ftur

©enüge erflaren. hingegen ijl iftnen eigen ba« «eine muntere, jur

©attung ber SBaubeviflc« gefr/örenbe $olf«lieb, bie elegante rcijertbe %arr5*

mnftf, unb gang vorzüglich bie treffliche ©ehanblung ber einfachen (Ro*

man^e, wie fle au« ben Herfen ©retri?'«, SRonfigri^, Dala)?*

rac'«, Deila «Karia'«, (Nicola 3fouarb'« unb vieler Qlriberer,

in fo rührenb naiven, garten unb innigen, in jmifter 9lnmnth unb ©rajie

ftch bewegenben STOelobieen heroorgebt. 3n biefer ©attung fielen *ie

Sran^ofen unübertroffen ba, bie« ifl ihr eigentlicher (Rcichthuui unb ^Humpt).

Sollte jeboch $ur Gbarafteriftrung ber fran$ö|lfd>en Sonfunfl in ihrer

nationalen @igenthümlicbfeit ein einziger Äomponijl genannt werben, fo

würbe bie« fein anbererfein fönnen, al« Sofyetbteu, unb jwar junächjl

im 3obann von $ari«. Da« ijl flehte geijrreichc franjfljifche SWufif

.

3n ber 3njlru mental « «Kuf if hflt ftranfreich ausgezeichnete

SWeijlcr unb große «Birtuofen aufjuweifen. SMrgcnb« in (Suropa ijl für

SWnfif fo .viel gegeben, al« in bem eigentlich unmuflfalifchen 8rr<tnfreich,

fein« ber italicnifchen Gonfervatorien, gefefrweige ber beutfehen, war nach

einem fo grogartigen $lan eingerichtet, al« ba« qjarifer; nirgenb« ifl

eine folche Sülle vortrefflicher (Slcmentarwcrfe erzeugt worben, al« biefc

5lnjlalt h«*°rrief ;
ntrgenfc« fonnte man bie Shmphonicen beutfeher SWcffter

fcfcöner aufführen h^ren, al« in ben öffentlichen Soncerten biefer 3*glinge;

nirgenb« entlieh ijl Don 3uan, ba« beutfehe (grjcugnljj, in fo hohem

©rabe ber ©oflenbung aufgeführt, mit folgern ©lanj%ber 9lu«flattung

bargeflcttt, unb mit fo beifpiettofer (Begeiferung aufgenommen worben,

al« in $ari«, biefem Sofu« ber intedeftuetten ©clt.

QBir (äffen ^ter jum Schluffe biefer Qlbhanblung noch einige (Bruch*

flüefe: »9u* bem Sagebucbe eine* Steifenben ingranfreich, im

3ahre 1832/* folgen, bie ba« äJorhcrgcfagte voUfommcn betätigen.

„©aöbieSonfurifl anbelangt, wie fle in biefem fcanbe blüht, bat)ab'

ich felteBt Erfahrungen gemacht, unb wieber genau betrachtet: welche,

bie ich nicht *u machen nothrcenbig geha6t, wenn wir ehrliche Deutfcr)e

nicht gern atTcd $u fehr würbigten, unb und bie Gumpen, bie und au«

ber Seme r/erüberfommen, al« SlbfdUe von etwa« @ro§cm unb Süchtigem

anfdt)en. Schon ber <Bolfegcfang hätte mich belehren fönnen, ba§ ffranf-

reid; fein £anb ber Sroubaboure mehr. $lu§cr einigen (Ringelreihen,

nach baten noch wirflich Von äinbern, unb auch (Srrwachfenen, beittnb*

liehen Seflen getankt wirb, unb bie au« bem ©üben flammen, flnb alle

»ieber, bie fleh au« bem <8olfe felbjl entroicfelt, fajl gänglich verfchwunben,

unb h^ben benen von $ari« h*rüberwchcnbcn $la| machen muffen. 3ene

aber beflehen au« ajaubevifleflüefen
, gewöhnlich hwlofen ,

eintönigen,

fchulmeifterhaft gefügten Biebern, bie fleh über jeben ©efang, ber nur

ebenfoviel Spellen ;&blt, roie über einen Seiften legen laffen, ohne eine

befonbere Unfchicflichfeit ju verrathen, inbeß bie SBorte oft recht rotyig

unb fcherjenb flnb, unb eine beffere (Sinflcibung verbienten.

©orte unb ©inn ber 8ieber fcheinen unferm Machbar auch ber

«fcauptgegenflanb feiner ^Hufmerffamfeit geworben gu fein, unb roÄhtenb

bie »eroohner meiner «&eimatb«thale bie alten feelenvoUen Sieber fingen,

beren SBorte ihnen burch bie 93erflümmelungen ber 3eitcn unverftönblict)

geworben, nnb beren ©inn ihnen nur erfl unter bem ©ingen aufgeht,

fo f^alt er fleh «n ben »uchflaben, unb genieft jeben SBife, lebe« SBort*

fpiet, für ba« ber ©efang nur ben (Rahmen abgiebt. Daher bemühet

man fleh auch in gefetffchaftliehen Äreifen faum gu fingen in unferm

©inn, fonbern trdgt fein Sieb tyi\b flngenb, fplb rebenb, g»ifchen tt>eni«

gen %bntn fchroebenb vor, e« bafür aber mit allen Äünflen be« (Rebe-

vortrage« wie eine« roi|igen ©ebclrbenfpiele« begleitenb, bem feiten ein

flürmifcher ©cffall fehlen roirb.

©ie fchon bemerft, machen bie (Ringelreihen, bie wahrfcheinlich au«

bem ©üben flammen , eine 9lu«nahme unb empfehlen ff<h burch eine

roohlflingenbe, fchärfembe, muthroillige ffleife, bie im wohlthuntbjleit

äbjlich gegen alle Dubeleien ber «&auptflabt fleht, unb noch ein Ueber*

bleibfel vom guten alten ©efange §u fein fcheint, ber burch ben ber

<&auptjlabt entflammenben SWobegeifl verseucht »orben. 9Kie h«rmlo«

heiter flingt m<ht biefe ^anjroeife:

mmmmm
II 6Uit u • ne ber-g^-re noo nou uon non p4-tit pa - tr* - pou ! il

y * * «
1
y ^

toit u - ne ber-ge - re qai gurdait set Boutonslqni gardait ses mootoos!

©elbfl bie weiche Xonart, bie un« unfre tiefflen ©efühle au«fpricht, ge*

roinnt im SKunbe biefer ©übfianfen einen muthroillig heitern 9ln«bruct;

wie benn nachfler/enber (Reigen feine ffiirfung nie verfehlen wirb:

-5-^—^4 9-X *v

m
Pe • rette ftait meuuiere, uo berger Ta-dorait, mm Pe-ret-te *tait fi

e-re et de lamourse moqnait;quaudiedieiide Cy-tbere ap-pa-rüt a La-

-J-

bia, ap-pa-rut a Lu - bin. Va ton triomphe est cerlain, lui <Lt il eo

colere! Va ton tri-om-phe est certaiu, si farrives an moulin!

2llle btefe ©efdnge werben einjlimmig gefungen unb hö^fl feiten

finben fleh folche Sieberfreunbe, bie au« ftaturantage eine zweite Stimme

ba;u erfinben fönntwt. ©efang&rmer noch flnb bie Heineren unbgrö§eren

fcmbflftbte, in benen jene (Ringelreihen, bie Ctuetle, ber ba« (Ronbo

unferer Symphonien entfprubelt, Wngfl verfchollen, unb bie nur auf bie

mobrfchen SaubeviQelieber, wie fle fommen unb fchwinben, befchretnft flnb.

Da« ©ute, wa« im Sache ber Xonfunfl geleijlet wirb, befchr&nft

fleh StmAe^fl auf $ari« unb bie größeren Stöbtc, bie $ari« theil« nach*

äffen, theil« Äeime gur $efferung in fleh tragen. (Sine große 5lu«nahme

macht ber (Jlfa§, ber boch nur eine breifarbig angeptnfelte fran^öjlfche

$roPinj ausmacht.
u
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®
SstHitMföe Stuftf*

&ie <£ttt$e$tttta bet WtatfciUaife

®tbi$ttt 1792 non Stoiiftct be 1*3* 1c in etwffottg.

((Betören 10. SW&j 1760. t 30. 3uni 1836.)

3m Äreife fifcen fie beim 9lbf<bieb«ma$le,

Die ßrflcn in ber ©tabt, bie (generale,

Der jungen gfi^rer fampfe«mutbig 6(>or;

Die lefete granfenfiabt, am SBorb be« fRbetne«

:

Dort brüten föon fprifet, fiatt be« rotten SBeme«

3m 33e<ber hier, ba« bunfle Slut empor*

3efet no<b t>ott 2ufl gejubelt unb getrunfen,

Unb eb' ber ©onne ©lut binabgefunfen,

3ieb'n fie fynau* unb in bie erfie ©djlacbt.

£ei! roie fie na<b bem naben Stampfe glühen,

SBie ibre ©liefe belle Blifee fprüben,

Unb SBort auf SBort, wie wenn ber Donner fra^t.

#5rt ibr fie, wie fie f)t\V$t ©<bn>ure tauften,

SWit ©lut unb ÜÄutb ben fübuen (Sinn berauben?

SBie po$t unb förcittt ba manche« junge «jperj!

9iur einer fifct fliß, tbetlnabm«lo« im Äretfe,

911« }3ge 3llle« unvermerft unb leife

9ln ibm vorüber: ©lut unb Srnfl unb ©<herg.

SDer Sungem einer fafct ibm lei« bie Socfen

Unb fü&t ibu froh, al« jener fafi erfebroefen

SluPbrt unb tme oerrounbert um ftdb fädut.

t'SBarum fo Pill mein JRouget? greunb, bebenfe:

#ier ifi ber lefcte gtanfemvein; fo fd^enfe

Da« ©lad benn voll, bi« und ber ÜRorgen graut! 4

"Stein!" ruft ber ©eneral im frohen 3lbuen,

«@em§ f)at ibm ber ©<betbung«fhmbe ÜÄabnen

©eroeeft ben fubnen Dicbtergeniu«!

SBoblauf benn/ greunb, fo fprfibe beine gunfen;

SBohlauf, von* feinem eignen Schauer trunfen,

Crbraufe beine« reiben ©eifie« glu§!««

6« fpringt ber Sitogltng auf; bie «ugen glfinjen,

Die Socfen fliegen, bie ba« «Jpaupt umfränien,

6« flirrt ba« ©<h»ert in »Uber ÜRelobie;

$>o<b b*bt ben 2trm empor er mit bem ©tafcte

Unb finget, ba§ e« tvieberbaHt im ©aale,

Sa« Sieb: Alfons enfante de la patrie!

#a! tote bie SBorte, wie bie 23ne föttellen,

©leieb eine« Strome« »ilbbetpegten SBellen,

©lei<b einem geuer, b'rin bie SBolfen glu^n;

Sin 5Berg, ber in bie fla<be ebne rollet,

ein ffletter, ba« im »üben Donner grollet,

3nbe§ bie »Ufte au« ben SBolfen fpruh'n.

©ebt, mt fte junben! ©ebt nur, »ie fie leuchten!

S)ie $erjen glfib'n *»8% *m tränenfeuchten,

3nbe§ bie {Rechte nach bem Schwerte jfieft.

Unb al« ber lefcte Ion im ©aal verflungen,

Da bitten fie ben Sänger fefl umf^lungen,

Die Sippen auf bie Reifte Stirn gebrfieft

Unb wie fle alle bittewb in ibu bringen,

Sägt er von neuem feinen 9tuf erflingen,

Dem JBaterlanb, ber greibeit fieb ju weib'u;

Unb alle mit in fWrmenbem ©efange:

ein ©lutfhom braufl ba« Sieb, mit vollem Alange

gdttt bie ÜRujtf be« 9iegimente« ein«

6« leutbtet f<bon ber 2ag bem ©5nger<bore,

Die {Regimenter jieb'n binau« jum Ibote,

SDie 2rommel f^weigt unb bie trompete flingt. —
r^oreb! toelcb ein neuer £aft, »elcb neue SBeife!«

©o fluflern ring« umber bie bärtigen ©reife,

r»S)ie wie ein ©lutband) bureb bie ©eele bringt!"

Unb tote }um gmeiten ÜRal bie J5ne fcballen,

^3rt man fie au« ben Sieiben roieberbatten:

ein voller (Ufox, ein taufenbftimm'ger ©ang*

©ieb, wie bie Sitten fieb bie ^dnbe brütfen,

emporgerichtet, ^bränen in ben Slitfen,

S)a« ganje $eer ein ©(britt unb £ritt unb ©ang! —
©o mantye« 3^^r ^ntflob — unb immer famen

Sluf« 9leu' SBlutfaaten au« bem blufgen ©amen,

Hnb eine Io*ter jeugte jebe ©cblacbt.

©ebt ibr bie granfen fiurmen bort unb bluten

2lm gufje, an bem Slbbang ber IRebouten,

S3on benen ber ©ef($ufte Stornier fra^t?

SBel^ blutiger ©ee bort bruben! Jaufenb fanfen,

Äein gujjbreit noeb erfampft: ermattet »anfen

3u aufgelSPien {Reiben fie gurfitf*

$a! n>ie ba bie Äartatfcben nieberpraffeln

Unb bie ©eföaaber in bie Surfen raffeln! —
ga$r' mobl o ©ieg! gabr

9
toobl o fRepublif!

©ergeben« ruft ber gfl^rer, ffe befcb»5renb;

S)a ßimmt er, fieb bem geinb entgegen febrenb,

SDein fübne« ©^lacbtlicb an, JRouget be T3«le!

Unb wie berührt von einem 3<tuberfhab(e

©teb'n fie gebannt, unb greifen na<$ bem ©tafcle,

S)er eben erP ber blut'gen ^anb entfieL

ein JBanner ifl ba« Sieb, b'rum fie fieb fammeln,

3ube§ e« lei« bie blufgen Sippen fiammeln,

Unb bo$ ^on neuem jebe« ^erj fieb b*&t!

$a! n>te bie Alänge burdb bie Reiben fallen

Unb ber Aanonen Donner überballen,

93or bem ber junge Sufen immer bebt*

m Formez vos bataillons!" — ©leieb Äriege«g5ttern

©iebt man ber geinbe ÜÄacbt fie nieberfebmettem,

Dur$ Slut unb Zob bie ©djanje ffibn hinauf.

Umfonfi ba« er}, ber SBalb ber Sajonnette,

©enommen ba« ©ef^fift, jerfprengt bie fiette:

SBer ^emmt ber Sava ©trom in feinem Stiuf?

erft no(b be« Äaifer« Mar — jefct fliegt vom Vyxmi
Der sRepublif ©tanbarte in bem ©türme;

Der granfen SBaffen büßten tfon ber $bt>\

Die Sta^t entfaltet ibre bunfeln ©cb»tngen

Ob Slut unb ©rau«; ba b^rt man'« no<b "verflingen

3m SBinb : » Le joar de gloire eat mi\i ! » fft. Äe*le-

[2]
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LA MARSEILLAISE.
Chant patriotiqne«

PAROLES ET MUSIQÜE DE ROITCtET DE Ii'IgliE.

Maestoso.

feiig
<=s- hrj ^

1=1
r r r

-

5E 5^
i

1

i

dolee
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6-gorger vos fils, Toscom-pa - gnes mcs ci-to -yens!

Qu'un sang im -pur

*

Choeur.
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*tt*loitMf*e SRitjtf,

ANons, enfanta de la patrie,

Le jour de gloire est arrivd;

Contre nous de la tyrannie

:,: L'e*tendard sanglant est Iev£. :,:

Entendei vous dans les campagnea
Mugir cet feroces soldata?

IIa viennent josque dans vos bras,

tigorger voa fils, tos compagnes.
Aux armes, citoyens

!

Formea tos bataillons;

Marchons! qu'un sang impur,
Abreuve nos sillons!

Qoe veut cette horde d'eaelaves,

De traitres, de rois conjure*s?

Pour qui ees ignobles entraves,

:,: Ces fers des longtemps pre'pare's? :,:

Francais, poor nous, ah! quel ootrage!
Queis iransports il doli exiter!

C'eat nous qu'on ose mtfditcr

De rendre ä l'antique esclavage!

Am armes, citoyens etc.

Quoi! des cobortes e*trangeres,

Feraient la loi dans nos Foyers?
Qooi ces phalanges mercenairea
:,: Terrasseraient noa fiers guerriers? :,:

Grand Dien! par des maina enchaine'es,

Noa fronta sons le jong se ploiraient,

De vils despotes deviendraient
Lea maUres de noa destine*es?

*Aux armes citoyens etc.

Tremblei, tyrans! et vous, perfides,

L'opprobre de tons les partis;

Tremblei! tob projets parricides

Vont enfin recevoir lenr prix! :,:

Tont est soldat pour vous combattre;

8'ils tombent, nos jeunes he*ros,

La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout präta ä se battre!

Aux armes, citoyens etc.

Francais en gnerriers magnanimes,
Portes ou retenei tos coups;
Epargriei ces tristes victimes,

:,: A regret s'armant contre nona : :,:

Mais ce despote aanguinaire,

Mais les complices de Bouille*,

Tous ces tigres, qui sana pitid

De*cbirent le sein de lenr mere.
Aux armes, citoyens etc.

Amour sacre* de la patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Liberte*, liberte* che"rie,

:,: Combats avec tes däfenseurs:

Sons nos drapeaux que la victoire

Accoure ä tea males accents;

Que tea ennemis expiranta

Voient ton triomphe et notre gloire!

Aux armes, citoyens etc.

Nous entrerons dans la carriere

Quand nos ain£s n'y aeront plus;
Nous y trouverons lenr poussiere
:,: Et la trace de leura vertus! :,s

Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,

Noua aurona le sublime orgueil

De les venger ou de les suivre!

Aux armes, citoyens etc.

Äuf! auf! tyx 93aterlanbe«ftnber!

2)er Jag be« 9?u$m* iß enbli$ na$!

2)ie blut'ae gatyne feiler ©d>inber

:,: SDer fcprannei fietyt oor nn« ba! :,:

D, bört i&r wofcl bie wilben Horben!

©efct, biefe rofce ©Slbnerbrut

(Sie lecbjt naä) eurer Srüber SBlut,

Sie will eu<$ SBeib unb Äinber morben!

2tuf, Sürger! in'« ©ewe&r!
©teQt eu$ in fflety

1 unb (Stieb!

grifdj b'rauf,jum Äampf! baft ©$urfenblut
Salb unfre ©pur burcbjtebt!

SBa« »iE ber Raufen SRiffet&äter,

S)er ©flauen * unb 2)e$poten*6bor?
gür wen bereiten bie SBerrdtfcer

:,: Seit langer 3«* bie gejfeln oor? :,:

Stfir un«, granjofen, o ber ©a)anbe!
3ur Staate reije e« und an!

2Btr flnb e«, bie auf« 9teue man
ßtnjwängen will in ©flat>enbanbe!

«uf, ©urger! in*« ©ewetyr! *c.

SBte! foflen benn bie fremben Horben
©efefce aeben unferm 2anb,

Unb unfre tapfern Sruber morben,

:,: 93on feilen 9Biä)ten übermannt? :,:

SBie! feilen nur ben Slarfen beugen

S)em ©flauenjo^! o groger ©Ott!
©od pc^f ein graufamer 2)e«pot

311« ^enfä)er unfre« geben« jeigen?

»uf, iBurger! in'« ©e»e$r! :e.

Zprannen bebt! öerrätber gittert!
'

3b* 9bfä)aum jegli^er $artbei!

Sinfl reicht man euä), furchtbar erbittert,

:,: 2)en 2obn für eure Sprannei! :,:

©olbat ifl Stile«, euä) ju fragen!
Unb fallt aud> mancher ^elb im ©treit,

Srfte$en anb're, fampfbereit,

S)a« itUn gegen euä) ju wagen!

auf, Surger! in'« ©ewepr! k.

grangofen, fä^ont ber armen Arieger,

SDie ungern fdmpfen gegen euä)!

D galtet, al« gro§mütbV Sieger,

:,: «l«bann jururf ben "Jobe«fireid(f! :,:

2)oä) fronet niä)t ber teilen ©flauen,

S)ie ligem gleid^ unb mitleib«lo«

3erflieif^en i$rer SKutter ©ä)oo§!
SDann geigt, ba§ eure Augein trafen!

9luf, »firger! in
1
« ©ewefcr! k.

35u (eiPge gieb'jum öaterlanbe!

D, leite unfern 9ida)erarm f

SRit bir jerfpren^en wir bie SBanbe,

:,: Semi^ten betner ©egner ©a)warm! :,:

5)ir, grei(fejt, wollen wir uertrauen

91« unfer ^5ä)ße« ^eiligtbum,

S)a§ beinen ©ieg unb unfern Wu^m
S)ie geinbe fterbenb noä) erbauen!

»uf, Särger! in'« ©ewe^r! ic.

Unb follt' un* einfl ber Zag betrüben,

SBo unfre ©6bne traf ber geinb,

Z)ann flnben wir ben ©tanb ber Sieben«

V ÜRit tyrer lugenb ©pur oereint. :,:

SBir folgen, Slubm un«ju erwerben,

5Den Sieoen bann |um ©rabe ^in

Unb fefeen unfern ©tolj barin,

3» raä)en fie nnb bann gu flerben

!

9Uif/ Surger! in
9
« fflewe^r! tc.
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HttMditMföe SRnftL

Hottjen fiber *te ^Harfetttaife mrt ttn Verfaffer fcerfelben.

«llnuuiifä)! Sarbar!

flBie vitl taufenbe meiner örüber (afi bu erfragen!

"

JUopftocf.

©ie gerichtliche (Bebcutung ber SRarfeillaife flnbct feine tffftre

SBürbigung al« in ben obenftehcnben SBorten Äiopftocf«, bie er bem

Dieter berfelben guruft. — Die SWarfeiffaife Hingt wie ein Siege«fang

unb tüte ein Sobtenlieb; glorreich wie erjterer, büj*er wie lefctere«, trft*

ftet fie ba« SJaterlanb unb macht bie 99ö«wiöigen erbleiehenb.

(S8 giebt ^armonif^e 3ßenf$en, wahre SÄemnonftatuen, bie ber ©eifi

ihrer Qfyoty, ber ©cbanfe ihrer ßtit erregt, erfdjüttert unb begeiftert,

helltftnenb wie bie Seott^arfe, burch beren Saiten ber fflinb raufet.—
So war (Rouget be l'3«le, Dichter unb 2ßuflfer gugleich. 9lm 10.

3Rarg 1760 erblidte er ba« Sicht be« Sage« gu Son« Ie Saulnier im

3ura*De*>artcment. — 3tn Anfange ber (Revolution 3ngenieur»£)ffigier,

bientc er berfelben mit feiner Freiheit, feinem Schwerte unb feiner Seher.

911« guter ©ürger wie großer Dieter, ^atte er bie ©unft irgenb einer

(Regierung Weber erlangt, noch barum erfüll. 3$om Äaifer verflogen,

Von ben SBourbonö nic^t beachtet unb nur mit einer Abglichen $en{Ion

von ber 3ulMRevolution Bebaut, jtarb er am 30. 3uni 1836.

(Rouget be l*3«le verfafte w%enb feine« Seben« verriebene

@ebid?te, bie er auch ^gleich inSD&uflf fefcte, (efonberd t>atriotifd)c Sieber,

unter anbern PHymne k l'Esperance, le Chant des Vengeances etc.

beret man ^ier lobenb erwd^nen fSnnte, ^dtte er nicht bie ffltorfefffaife

gemalt. SBa« flnb bie Sterne, wenn bie Sonne ftrahlt? «utybion,

Otybeu«, S^rfe«, ihr feib alle gleich! Stm^ion fingt unb bie Steine

ergeben fld)! On>^eu8 fingt unb bie Söwen werben gejtymt! Sprfe«

fingt unb Sparta ifi gerettet! Die «TOarfeiUaife aber $at allein biefe

breifache Äraft! 3eber feiner 2?erfe ifi eine 2trmce. 3^r (Refrain ifi ein

wahrer £rieg«fchrei, ber felbfi Schafe waffnen würbe. — ©rof ifi bie

STOadjt unb bie Sauberfraft biefe« Sange«. SRan verfiel ben republi*

fanifchen ©eneral, ber bem Dfreftorium fd&rieb: „3ch höbe bie Schladt

gewonnen, bie STOarfeillaife fommanbirtc mit mir! 41

ftfton verfiel ben

anbern, inbem er „ eine QJerfWrfung von- Saufenb «Wann ober eine neue

Shrtgabe ber STOarfeiUaife • verlangte. 3enen enblich, al«erfagte: *Oh n *

bie fKarfeitfaife würbe id) mich immer einer gegen gwei, mit ber War*

feiUaife einer gegen vier fotogen!"

(Rouget be 1*3 «le lag in Strafbürg in ©amifon. «eliebt in

8folge feine« bohlten Talente« al« SKuflfer unb Dieter, befudjte er

häufig ba« $au« be« »aron« von Dietrich, eine« eblen (Slfaffcr« von

ber fonfiitutioncllen fParthei, ber ein ffremtb Saftyette'« unb SKaire von

Strasburg war. Die ©cma^lin be« Saron« von IDietri^ unb beren

gfreunbinnen feilten ben (Snt^uflaömu« ber 93aterlanb«liebe. Sie liebten

ben jungen ßffljicr, fle begeiferten fein £er$ ^ur $oefle unb SKuflf; fle

fistelten feine faum erP entforoffenen ©ebanfen unb waren bie Sertrau«

ten ber erfien Saute feine« ©enie«. — <g« war im ffißinter 1792. 3n

Strasburg $crrfdjte *unger«not^. Da« «au« Sieh id^«, fo rei^ im An-

fang ber (Resolution, aber erf^Svft buxti) bie not^gebrungenen Otfer ber

Seit, war noc^ für (Rouget be l'3«le offen. Der Junge Offtyer feftteflc^

mit gu £if$e am borgen unb am 2tbenb, wie ein So^n ober «ruber

ber $amilie. Sine« Sage«, al« e« weiter ni$t« al« Sommffftrob unb

einige Sd^nitte Sd&infen gegeben ^atte, blitfte. Dietrid^ mit fd&wermfityi-

ger «eiterfeit be l'3«le an unb fagte: ^Der Ueberflufi ge^t unferm

SWfa^le ab; aber wa« t$ut e«, wenn nur ni$t ber «nt^ufla«mu« unferen

©ürgerfeften unb ber SJhtty ben «erjen unferer Ärteger fe^lt! 3d& ty&t
no^ eine lefcte Bla^t (Rheinwein im Äeller. «olt fle herauf unb leeren

wir fle auf ba« 3Bo$l ier Srei^eit unb be« 3}aterlanbe« ! Strafburg

wirb balb ein vaterlanbiföe« ffefl feiern; be r3«lefoO au« biefen legten

Xtopftn eine« ber S3aterlanb«lieber f^öpfen, welche« in ber Seele be«

Solfe« Xrunfcn^eit errege, ap« ber eö entfprungen ifti* Die jungen

gfrauen öatfe^ten »eifatt, brauten ben fflein ^erbei unb füllten bie

©Wfer Dietri^« unb be« {ungen Offizier«, bi« bie fflaföe leer war.—
6« war ty&t unb bie fftadjt falt; be l"3«te war traumerifö geworben,

fein «erj Hoffte, fein Äofcf brannte. 3^n fing an gu friern, er fe^rte wan*

fenb in fein einfame« Sinnner §urüd( unb"fu<^te in feiner 2tbfoannung

bie ©egeiflerung balb in ben Silagen feine« Äneger^ergen«, balb auf

ben Saften feine« 3nfrrumente«; fompontrte balb bie SKelobie Vor ben

SBorten, balb bietete er bie ©orte vor ber SWelobie unb verfd&molj bie«

felben fo innig in feiner Erinnerung, baf er nic^t wiffen tonnte, wa«

Von ber SWelobie ober ben Herfen gtterfi entßanben war, unb baf e« i^m

unmöglich würbe, bie fpoefle von ber SPhiflf unb bie Gtetyfinbung von

bem 9lu«brud( gu trennen. <£r fang ?ttte« unb fdjrieb !Ri(^t« nieber.

Uebermannt Von biefer erhabenen 3nft>iration fd^licf er, ben Äovf auf

ba« 3nflrument geftüfet, ein unb erwarte erfi mit bem Jorgen. Sa«
er in ber 9ia$t gefungen, beffen tonnte er fl$ nurmitSKü^e, wie eine«

Sraume« erinnern. Cr förteb e« nieber, fetyte bie (Roten baju unb eilte

gu Dietri<$. (Sr fanb tyn im ©arten, mit eignen «inben fflinterlattic^

umgrabenb. Die ©ema^lin be« patriotifd&en 9Raire« war no<^ ni<$t

aufgeflanben ; Dietrich werfte fle. (Sr lub einige Sreunbe ein, bie wie

er für üRuflf fc^w&rmten unb bie Äompofltion be 1*3«^« aufgufü^ren im

Stanbe waren. (Sine« von ben Jungen ^db^en begleitete fie. (Rouget

fang. Sei ber erfien Strohe erbleichten fie, bei ber gweiten fCoffen i^re

fronen, bei ben fotgenben fam ba« (Sntgüden be« (Snt^uflaömu« gum

$u«brud>. Dietrich, feine ©ema^Hn, ber Junge Offner fielen (ich wei-

nenb einanber in bie 9lrme. Da« 93aterlanb«lieb war gefunben! 9td^,

e« feilte auch ba« Sdbrerferrtlleb werben! — Der unglüdKid^e Dietrich

flieg wenige SRonate nachher auf ba« Schaffot, bei bem Älange berfelben

Xbnt, bie an feinem <£eerbe bem bergen feine« Bfreunbe« entfyroffen

Waren, welche bie Stimme feiner gfrau gefungen ^«tte.

Da« neue Sieb, welche« einige Sage barauf in Strafbürg gut

öffentlichen ftuPhrung fam, flog Von Stabt gu Stabt unb würbe Von

allen Drehorgeln gefpiett. SKarfeille eignete fleh baffelbe an, unb e« follte

gu Anfang unb gum @nbe aller Sijungen feiner Slub« gefungen werben.

Die ftöarfeitler verbreiteten e« in Sranfreich, inbem fie e« auf ihrem

OTarfd^e fangen. Daher fchreibt fleh ^ö|we * SRarfeillaife.
*

Die alte SRutter be r3«le'«, eine fromme (Ro^tifHn, entfefet von

bem JQange be« Siebe« ihre« Sohne«, fdjrieb an ihn: w ffia« ifl ba«

für ein revolutionäre« Sieb, welche« eine fflanbe von (RAubem auf ihrem

Suge burdb ffranfreidfi fingt, unb^itjbg« man unfern tarnen mengt? -

(Rouget be l'3«le felbfl ^örte e«,*nachbein er wegen feiner gemftfigten

©eflnnung verurtheilt worben w4 fchaubernb al« eine $obe«brohung an

fein Ohr Hingen, al« er burth bie Schluchten be« 3ura*©ebirge« flüch*

tete. »©ie nennt man biefe« Sieb?* fragtet feinen gührer. »Die

OTarfeiöaife, * erwieberte ber Sanbmann. So erfuhr er ben (Ramen

feine« eigenen Serte«. <Sr würbe von bem (Snthufiadmu« Verfolgt,

welchen er felbfi gefäet h«tte. (Rur mit STOühe entfloh er bem $obe.

Die SBaffe tehrte fld^ gegen bie^anb, weld^e fle gefchmiebet. Dicwahn«

finnig geworbene (Revolution ertannte ihre eigene Stimnte nicht mehr.

Der Dichter lebte ftytter in Äummer unb 5trmuth, bi« ihm nach ber

3uli-(ReVolution Subwig fßhilifp ein ©nabengehalt verlieh«
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2.

VI VE HE NRI ftUATRE!
Chant populalre.

-4 * +— I * K * * *

Vive Henri qua-tre, vt - ve ce Roi vail - lant,

—i y y—l—i y —-+—* *—*

vive Henri qua-tre, vi - ve ee Roi vail

J3J3
fr.

-v— -V V ¥ \f -¥ *~

i

lant; ce diablei qua - tre a le tri-ple ta - lent deboire et de bat tre et d'ötre un verd ga - lant.

Elf

Ä
Vive Henri qnatre,

Vive ee Roi vaillant!

Ce diable ä qnatre

'A le triple talent

De boire et de battre

Et d'6tre an verd galant.

Chantons I'antienne

Qn'on chant'ra dans mille ans,

Qne Dien maintienne
En paix ses descendans,
Jnsqu'ä ce qn'on prenne
La June avec leg dents.

J'aimons les filles

Et j'aimons le bon vin

;

De nos bons drilles

Voilä tont le refrain:

J'aimons les filles,

Et j'aimons le bon vin.

Moins de söndrilles

Eussent troüble* le sein,

De nos familles,

Si l'Ligueux plns humain
Eüt aimd les filles,

Eüt aime* le bon vin.

&einrt<$ ber Sterte,

Der Japfre, lebe 1)od)l

81« breifac&er #etb
4pat er, fo geehrt,

Sei SBeibern unb im 0e(b,

Seim SBetne p<$ bewährt.

Stimmt, tym junt {Ruljme,

SWit mir ein goblteb an.

$>ttrf#enb verbleibe

©ein £au* in 9Ru!)
1
fortan,

SBtd man 2una'« ©c&eibe

SWit 3abnen faffen fann.

93tt>at bie 9Räb$en,
Stoai ber gute S8ein!

{Prägt eurem ©inne
2)en feinen 2Bab(fpru$ ein:

Sioat bie 9Wäbc$eni

Stoat fad) ber SBein!

Stie ttßr'ä gefomraen

3u jenem blut'gen ©treit,

^ätt
1

, m<$t fcerfunfen
'

Sn wber Stiebrigfeit,

SDer Siguiji getrunfen,

Seim SDWbä)en ft<^> erfreut

[3]
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3.

MORT ET CONVOI DE L INVINCIBLE MARLBOROUGH.

(Der Jejt biefe« 2iebe$ : „Job unb Beigenbegangitif bei ttttübettorittblid&en 5Xatn>otou8&", iß vom Safere 1709. S)ie granjofen

tagten f!<$ bur<$ biefen (Sfeanfon nad> ber <5d)(a$t Don SWatplaquet an bem Sieget SWarlbotougfc. DieSKelobie ift fd^on fe^r alt, bei

ben Arabern no$ gebräuchlich, unb fofl, wie Sfeateaubrianb behauptet, f$on t?on ben &reujfaferem unter ©ottfrieb *on Bouillon unter

ben SRauern 3erufalem* gefunden worben fein. Sic war au$ 8tebling$melobie ber JWnigtn SWarie «ntoineiie unb Sta^oleon'«.)

Allegro.

rH-rrr-n—

:

Marl - brough s'cn v

fll e. i i p==i

BFy=-rtrur

jiiüi
l

j jfiiai
a-t-en guer - re, mi - ron - ton, mi -ron-ton, mi- ron - tai - - ne, Marlbrough s'en va-t-en guer - re , no

Mai

—j-j—.—i

—

j—^

—

i— t-j—•

—

ö—j

sait quand re - vien - dra, ne sait quand rc - vien - dra, ne sait quand re - vien - dra. i'a PA - qaes, mi - ron-

* ÜT^

—

1
—^ ' 5

*~-1»^^
i—p^H— r—s-^s^t ' * *—*— *— #=J

/r3 r. H.jfl^ffij-.
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Mort et convoi de llnvlncible Marlboroaffh.

Marlbrough s'en vaten guerre, mironton,

Ne Mit quand reviendra;

Ii reviendra i'a PAques, mironton,

Ou a la Trinis.

La Trinitä se passe, mironton,
Marlbrough ne revient pas;

Madame k sa tour monte, mironton,

Si haut qu'ell'peut monter.

Elle aper$oit ton page, mironton,

Tont de noir habilUS;

Beau page, ah ! mon beau page, mironton,

Quell'nouvelle apportez.

Anx nouYeli's qne j'apporte, mironton,
Vos beäux yeux vont plenrer;

Quittea tos habiU roses, mironton,

Et vos satins broohds.

Monsieur d'Marlbrongh est mort,mironton,
Est mort et enterrd;

JYai vu porter en terre, mironton,
Par qnatre i-offlciers.

L'un portait sa cnirasse, mironton,
L'autre son bonclier;

L'un portait son grand sabre, mironton,
L'autre ne portait rien.

AFentour de sa tombe, mironton,.
Rosmarins Ton plante;

Sur la plus haute branohe, mironton,
Le rossignol chanta.

On vh Toler son ame, mironton,
Au travers des lauriers;

Chacun mit vcntre 4 terre, mironton,
Et puis se releva.

Pour chanter leg victoires, mironton,
Que Marlbrough remporta;
La ce're'monie faite, mironton,
Chacun s'en fut coucher.

Les uns areo leurs femmes, mironton,
Et les autres tout seuls!

Ce n'est pas quHl enr manque, mironton,
Car j'en connais beaucoup.

Des blondes et des bruues, mironton,
Et des chataign's aussi;

JVen dis pas davantage,

Car en roilä. i-assea.

Xob unb %ti$tnbt&ünQni$ bei unübeminbli^en WtatlbDtou$b.

@$ jiebt SWarlbrougb ju gelbe, mirouton,

SBeif? xiity, wie lang
9

e« »%t.
(Er fefcrt ju Djlern roieber, mironton,

öieüeicbt ju ißftogjien au$.

Do<$ SPfinafien ifi toerffoffen, mironton,

SWarlbrougp ijt niebt $urucf.

SWabam bezeigt bie 3\nnt, mironton,

©o 1)od), ald flc vermag»

Srblitft bann feinen 5Pagen, mironton,

3n fetyroarjer ©orgentraibt.

SWein $age, lieber ^age, mironton, .

2Ba* bringjl Du 9leue« mir?

Da* Äuge wirb ßu$ tyrdnen, mironton,

Db meiner Jleuigfeit;

Seat ab bie $ra$tgerofinber, mironton,

Uno (Suer JRofafleib.

Denn SKarlbrouaty ifi gefiorben, mironton,

Unb fdjon gefenrt in
1
« ©rab;

33ier Dffljiere trugen, mironton,

3$n in bie tiefe ©ruft*

Der Sine trug ben £arnif<$, mironton,

Der flnb're feinen ©ebilb,

Der Dritte trug ben ©äbel, mironton,
Der SBierte, ber trug ni$t*.

Stuf feinem ©rabe pflanzt, mironton,
{Ringsum man 9lo$marin;

Unb auf bem b'<bfien 3m\yt, mironton,
©ang f$3n bie 9ta<btigall.

SRan fab bie ©eele fliegen, mironton,
Dur<b grüne« Sorbeerrei«;

Unb 2lUe$ fiel jur (grbe, mironton,
(Sr&ob j?$ boä) fogleiä) —
Die ©iege ju bejingen, mironton,
Die SWarlbrougb un$ gebraut;
Unb al* bie %txh geenbet, mironton,
©ing 3ebermann ju Bett»

Sin mit feinen SBeibern, mironton,

Die 9tnbern ganj allein;

Do<b niä)t/ »eil SBeiber fehlen, mironton,

3$ fenne bereu viel.

93fel ©<$»arje unb Brünetten, mironton,

Unb au$ Diel ©lonbe gar;

Sä) »id niebt« weiter fagen, mironton,

w $ genug*
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4.

COANSON DE ROLAND.

(Siner bcr berü^inteften ©efflnge in unb furg na<$ Äarl be$ ©ro§en Seitalter tvar ba8 fogenannte fltelanbölteb (Caatilena Rolandi).

SWan ttcifj g»ar nicfjt genau, »er biefer {Rolanb eigentlid) gemefen fei, »eil feine @ef$i$te als häufiger ©egenftanb ber Poeten Jenes 3*italtera

mit gu fielen Säbeln untermifdjt »orben, als baf? nun baS 1

<5rbic$tete Doui ffiatyren abgefonbert »erben fönnte. Da§ er aber ein tapferer «&elb

unb einer von tfarl'S gelb^erren »ar, ber Diele friegeriföc Styaten »errichtet unb fl<& baburdj überall berühmt geina$t l)at, ifi n>a$rfcfceinli<$ unb

wirb bur$ allgu Diele ^ijhmfdje Uinflänbe bcjiatigt, als baf? man mit einigem ©runbe baran gtteifeln fönnte. Der ©efang, Don »eifern §ier bie

{Rebe ifi, »urbe auf biefen tapfern «&dben gemalt, als er ncbfl Dielen .anbem {Rittern in ben Sklera Don {RonceDal umgefommen raar. Einige

$aben geglaubt, ba§ tyn tfarl ber @ro§e feibft gemalt f>abe. (Sr mag nun aber gum Urheber tyaben, »en er tritt, fo ifi fo viel immer groip,

baf? er fe^r balb ber SiebUngSgcfang ber bamaligen Nationen »urbe, unb bie Vorder Äblityen ©efänge eben fo Derbrängte, als in neueren Seiten

baS befannte SDtorfeiffer Sieb alle vorder üblichen *BaubeDiflen in JJranfmd) Derbrängt tyat. dr »ar in fo giofjer 9l<fctung, ba§ eS för eine befonberc

<£$re gehalten »urbe, »enn tyn 3emanb von einer Slrmee anjiimmen burfte. Du Sange bringt eine ©teile auS einem alten {Roman bei,

»orauS man fleljt, bafj tyn ein S^ormannif^er {Ritter SaiHefer Dor ber ©cblafct bei ^afiingS mit einer fo ftorfen unb burtybringenben Stimme

intonirte, baf? er auf baS gange «&cer einen tiefen <£inbru<f machte unb baf? Saittefcr gur ©clotynung Don 2BÜI)clm bem Eroberer bie (Srlaubnip

befam, ben erfien Singriff auf bie ffeinbe tytn gu bürfen. — Der tfönig 3o§ann Don granfreiety, ber fein ©lütf im Äriege ^atte unb 1356 bei

jPoiticrS gefangen tturbe, machte feinen ©olbaten 93orn?ürfe, bafj fle biefen ©cfang noefy fingen, ba eS boc$ feine {Rolanbe me$r gebe, dinet

feiner ßrieger eroiberte: „(SS »örbe no$ {Rolanbe geben, »enn eS noety einen ßarl gebe. — Der STOarquiS be <Paulm$ §at einige Ueber*

bleibfel in alten {Romanen aufgefunben, fle gefammclt, Derfctyönert, neue ©tropfen in ä^nlidjem ©elfte i)ingugefefct unb barauS ein fo Dortrep#eS

fiieb gemacht, bafj »enn baS alte {RolanbSlieb fo beföaffen gettefen n>&re, jnan flc^ über beffen grofje SBirfung ni*t gu Der»unbern tyätte.

(Sorfel'0 »©ef^te ber SKuflf".)

Ctaiment.

i
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Sol -dats fran(aU,chantonsRo-land, de sonpays il fut la gloi - re, le nom d'unguerrier ei vail-lant
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Ro land - taut pe- tit gar-9011 fai -sait sonvent pleurer sa m^-re
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Soldata franfaia, chantona Roland,
De son payg il fut la gloire,

Le nom d'nn guerrier si vaillant

Est le signal de la victoire.

(A la fio de cbaque vers il faot quW r£p&e les Pre-

mixes qaatre lignes.)

Roland tftaqt petit gar$on
Faisait aouvent pleurer aa mfere:

11 dtait vif et poliaaon —
Tant mieux disait monsienr ton pfere:

A la force il Joint la valeur,

Nona en ferona, nn militaire.

Mauvaise täte avec bon coeur,

C est ponr r^uasir k la guerre.

Le pfere penaait justement,
Car dfea que Roland fut en age,

On vit arec tftonnement
Briller sa force et son conrage;
Per$ant escadrons, bataillons,

Renversant tont dans la melde
II faisait tourner les talons

Lni tont seul a tonte une armde.

Dans le combat particulier

11 n'dtait paa moins redoutabJe,

Qu'on fut g&nt, qu'on fnt sorcier,

Que Ton fnt monstre ou que Ton fut diable

Rien Jamals n'arretait son bras,

II se battait toujours sans craiote,

Et s'il ne donnait le trdpas

II portait qnelque rude atteinte.

Chanson de Roland.
Quand il fallait douner rassaut,

Lni m£me il appliquait l'dchelle;

11 dtait le premier en haut,

Amis, prenei le pour modele.
11 paasait la nnit an bivac,

L'esprit gaillard, Farne contente;
On dormait sous un havre-sac,

Mieux qu'un gdndral sous sa tente.

Pour l'ennemi qui resistait

Reservant toute son audace,

A celui qui se soumettait

11 accordait toujours sa grace.

L'humanitd dans son grand coeur
Renaissait, aprfes la victoire;

Et le soir mime le vainqueur
Au Taincu proposait a boire.

Quand ori lui demandait ponrqnoi
Les fran$ais dtaient on campagne,
II repondit de bonne foi:

C'est par l'ordre de Charlemagne.
Ses ministres, ses favoris

Ont raisonnd sur cette affaire;

Pour nous, battons ses ennemis,
Cest ce qne nons avona a faire.

Roland virait en bon chr&ien,
II entendait souveot la messe,
Donnait anx panvres de son bien,

Et möme il allait a confesse;
Mais de son confessenr Turpin
II tenait que c'est oenvre pie

De battre, et de mener quand train

Les cuiiemis de sa patrie.

Roland a table dtait charmant,
Baratt du vin avec ddlice;

Mais il en usait sobrement
Les jours de garde et d'exercice

;

Pour le service il observait

De conserver sa t£te entifere,

Ne buvant que quand il n'aveit

Ce jour-Ia rien de mieux a faire.

11 corrigait avec rigueur
Tous ceux qui lni cherchaient querclle,

Mais il n'tftait point querelleur
Bon camarade, ami fidelei

L'ennemi seul dans les combats
Tremblait, vojant briller sa lauce,

Et pour le dernier des Soldats
II se serait mis dans la flamme.

Roland aimait le cotillon,

(On ne peut guere s'en defendre)
Et pour une reine, dit-on,

II eut le coeur un peu trop tendre.
Elle l'abandonue un beau jour
Et lui fait tourner la cervelle:
Aux combats, mais non en amour:
Que Roland soit notre modele.

Rolaud fut d'abord ofßcier,

Car il e'tait bon genliihomme;
II eut un rdgiment entier
De son oncle, empereur de Rome.
II fut comte, il fut ge*n^ral

;

Mais vivant comme k la chambre'e
U traitait de frere,.et d'e'gal

Cbaque brave homme de Farmcte.

9toIattt>d;£{et% (gtet fibetfefct *on ^annti
Jranjofen, laffet und flnaen

Jon Siolanb, als feine« SanbeS

Sein !Wame möge erfltngen

«IS %tiä)tn beS (Siege« ringSum^et!

(9ta$ iebem öerl »erben biefe6M>$en »teber&olt.)

3n feinen &inberja$ten föon
SBat Stolanb ber guten SRuttet 2aft; —
5)enn et war ein tofet Patron —
SDafc alfo ber Bater fpta# in £afh
25er Ätaft »ereint er Zapferfett,

Saturn fei er als ©olbat geweift!

Sin gute« £etj unb ein feflet ©lief/

£>ie fiebern tym auo) beS Äriege« ©lud!

Der Batet backte gat ni#t föle<$t:

S)enn als föolanb geteift mit bet 3«t,

©ab man erftaunenb im ©efe<bt

(Sralfinjen »obl feine Japferfeit.

Snoem et ©ataiflond jerfprengte,

©i(^ but<$ bie bi^fPen SKajfen brfingte,

3n>ang et but$ feine« 5lrme« SBu^t
»Jtt gange «rmee ju »Übet g(u$t»

3m 3»^wpfe o^ne 3»«fel
Sat et au* ni^t minoet fur^terli*;

9?i*t
(

»ot Riefen/ 3««^«/ 2*«frf

9lo(b Ungeheuer führet* et jt$.

gt fu^t o^n' gut^t auf ben ©egnet lo«

Unb ni$t* »iberflanb bem ftaffgen ©to§!

Unb fant biefet ni*t in £obe*na$t,

(So i)at ber lange no$ b'tan gebaut

fflenn
1
« fü&n jum ©türme ging mit ÜRut^/

SBat et bet Ctfie Pete obenan,

SWit frohem ©inn unb faltem Blut!

3&t gteunbe, nefimt ein Ssempel b'ran!

S)ie vtad)t »at et im Bbouaf/
©tfclief tu^ig auf feinem ©act unb ^atf

;

Unb neiget »o^I als mannet $elb

3n feinem föön becotitten 3^1t.

(St be^anbelte ftdftig, f^atf

Den geinb, bet lange i&m »iberflanbi

Do* oet ß$ balb ibm untetaatf,

Stets ©nabe »ot feinen «ugen fanb.

Unb eS erwarte na* Rattern Streit,

3n feinem bergen bie 9Renf*li*feit;

Denn oftmals bot bem Belegten fobann,

Det Sieget einen Sabettunf an*

SBenn man t^n ftaaen t^at, watum
Die gtanjofen »obi »fiten im gelb?

(ginfa* entgegnet et: Datum,
SBeit Äatl es befiehlt, bet ato§e ^elb.

Dem 9Riniffrt* unb bem ©ünfllingS^tog
(£S f$ned aus betem SKunbe flog:

SBaS uns betrifft, »it müffen f*lagen

Den geinb; baS b^ben »it ju ttagen.

Slolanb »at gutet G,f)x\$ jumal,

St f)bxtt getn bie SReffe mit an;

Dft ging et au$ jum 9(benbma$l

Unb bat ben Ärmen ftets »oblget^an.

Bon feinem Bei^fget glaubte et,

SS fei ein SBetf, oon ©unben f$»et
3u fampfen; au* fei es gat ni$t fc^ön,

Den geinben fo ftatf juSeib' ju ge^n»

Äapfet.)

Stecht muntet »at et beim ©elag';

et ttanf ben Sein tollet gteubigfeit,

Doc^ »at et mä&ig, »enn bet £a^ .

Det Uebung unb bem Dienfl ge»ei^t

Denn für ben Dienfi, ba fotgte et,

Daß tym bet Äopf niebt aH}uf(b»et;
'•

Dann ttanf et nut, »enn eS ibm etfebten,

es fei nichts BeffteS iu ti)\xn fut i&n.

Die, meldte mit ibm fügten Stteit,

Bet»ieS et jut 9iu$' mit fflort unb Z^at;

©onfi liebte et bie einigfeit,

SBat treuet gteunb' unb gutet Äamtab.
^Oein bet geinb oetjagte gani,

©ab et nut feinet SBaffen ©lanj!
Denn fut ben legten bet ©olbaten
$&tV et im geuet jt<b gebtaten.

Siolanb liebte ben lanj fogat,

(Dagegen läßt fiä) nigts me^t fagen)

gfit eine ÄSnigin, fflnoabt,

$abe, fagt man, fein $etj gefglagen.

©ie flob ibm eines feinen tagS,
Daß faß fein $ixn gerfömolj wie ffla^S

;

3m Äampf, bog nigt in bet Siebe $ein,

Sott bet 9tolanb unfet Botbilb fein!

JRolanb als gutet ebelmann,
fflat anfangs ^leig Dffoiet; fein Dbm
Sgenft tym ein {Regiment fobann; —
Det es gab, »at bet Äaifet oon {Rom. —
et »utbe ©taf unb ©enetal,

Do<b jeben tapfern SKann jumal

Siebt
9

et als gteunb fiets tegt btfibetltg

Unb niemals oetfinbette et flg.

[4]
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atuftlaribiWf Stapf*

53cu ber gretyeit a.efäugt, warfen bie ffünfte ber Sufr.

©filier.

SEßenn eö wahr ifl, wie ßäfar unb Sacttud vcrfl*ern, baß

ber mittägige Ztyil ©rittannicnö Von @aQien auö guerft beöölfcrt

worben, baß bie bafelbjt herrf*enbe Oleligton, Sitten, ©ewohnheitcn

unb ©cbräu*e, mit ber (Religion, ben (Sitten unb ©ebräu*en ber

©ottter bie größte 2lehnli*feit gehabt, unb baf enbli* ber Dru ib Jö-

rn uö mit allem, Waö ihm anhing, feinen «&auptfifc bafclbft hatte, fo baß

fogar Von ©attien auö bie 3ugenb ba^in gefenbet »erben mußte, um
fl* in ben ©eheimniffen unb Äünflcn biefeö Drbenö unterweifen gu

Iaffcn, fo läßt fl* auö allen biefen Umjränben gufammen genommen

mit bem $5d#en ©rab von $tahrf*einli*fcit f*licßen, baß au* bie

fföuflf biefer ©ölfer eine große 9lchnlt*feit mit einanber gehabt ha&cn

,muß. (Die ©ritten ^aben alfo ebenfalls ihre ©arben gehabt, beren lieber

mit 3nftrumental*©eglcitung gefungen worben finb. 5Wcm bie fielen «Kriege,

wel*e bie ©ritten von Eäfarö Einfall an, biö auf bie Einfälle bcr

@a*fen, Dänen unb Tormänner gu führen Ratten; felbjt bie flavfc

3luöwanbcrung , wel*e im eierten 3a^r^unbert bur* allerlei Umßänbe
veranlaßt würbe, unb bie na*herigcn innern Unruhen, tyaben theilö bie

9luöbilbung ber natürlichen Einlagen ber ©ritten gu jtenntniffen unb

fünften 3a^r^unberte lang unterbrüefen müffen, theilö au* biejenige

©cf*affenhcit berfelben, wcl*e in biefem frühen Seitalter flattftobcn

fonnte, in ein fo* urtbur*bringli*cö Dunfel gebüßt, baß Jefct beim SWan*

gel $inlcinglid)er 9ta*ri*tcn ni*tö S^erläfflgeö bavon gefagt werben

fann. — Die meifien englif*cn ®ef*i*tf*rciber geben ben ©arbuö,
ber alö fünfter Jtönig ©rittannienö über bie Helten geherrf*t haben foU,

alö ben erflen Erftnber ihrer fßoefie unb 2Äufif an. Die alten ©aflier

traten baö nämli*e unb man flct)t hicrauö, baß baö (Rci* ber Helten

in ben frühem 3ahrhunbcrtcn Von erfiaunli*em Umfange gewefen fein

müffe. — (Sine lange (Reihe von 3ahrhunberten hinbur* biö auf ben

legten Äönig ©rittannicnö, Eabwalabr, welker gu (Rom utn'ö 3a^r

688 geftorben fein foK, pnbet man ni*tö von ber «TOuflf biefer (Ration

aufgegei*nct. — 5110 im fünften 3ahrhunbert fcic @a*fen na* ©rit*

tannien gingen, um ben ©ritten gegen bie Einfälle ber Rieten unb

@*ottcn beigufichen, fl* aber bafclbfl fcftfefcten unb mit ben ©ritten

Vermieten, mag au* ihre «Rationalmuflf fl* mit ber (Rationalmuflf

ber ©a*fen Vermif*t unb allmählig einige ©eränberungen barin her*

vorgebracht i)aUn. — Da biefeö mit ber @pra*c ber ©a*fen gef*e^en

ifi, von wcl*er no* bie heutige @pra*e ber (Snglönber un^erfenn*

bare ©puren an (!* trägt, fo ift ni*t$ wahrf*cinli*er, alö baß baö

n&mli*e au* mit i^rer "Kuflf gef*e$en |e |a n^irb, unb wenn man genau

wüßte, wag für eine 9lrt SWufif bie @a*fen gehabt fjaUn, fo würbe
t

man bie ©ermif*ung berfelben mit ber ©rittif*en Vielleicht no* in
"

unfern ^agen eben fo beutli* erfennen fönnen, alö man bie ©ermif*ung

beiber ©pra*cn erfennt. SBir finben aber Von ber STOuflf §u wenig

aufgegei*net , alö- baß (!* etwaö ©enaueö fytvüUx befiimmen ließe.

Sic Ratten aber ni*t bloß ihre gotteöbienflli*e unb tfriegömuflf, wie

alle anbern ©Mfer, fonbern au* na* 9lrt ber ®rie*en Bei ihren

©aflrnfthl^n ein Snfrrument, wel*eö fle na* ber (Reihe an ber £afel

herumöchw ließen, worauf jeber ©aft etwaö fpieten unb bagu fingen

mußte. Der ©ef*macf an einer foI*en Unterhaltung bei Safel fefet f*on

einen h^ert ® rfl^ ^on ©ilbung voraus, unb läßt guglei* ni*t unvor»

theilhaft auf bie ©ef*affenheit ber SWuflf ber 5lngeTfa*fen f*ließen.

SBenigjlcnS fönnen ihre ÖleihengefÄnge gewiß ni*t fo rauh geflungen

haben, wie bie ©efÄnge bcr Srcinfen, bie na* ber ©cf*rcibung, wel*e

©ibontuS 9(polinariö bavon ina*t, fo rauh, *>lt bie @cj?thif*en

geflungen h<»Ben follen. ©eba ergählt au* Von ben ©ritten ingbefonbere,

baß fle bei einem Sfelbguge gegen bie Rieten unb @a*fen, wobei ber

heilige @crmanu$ ihr Anführer war, baö 51 Ilelu ja auf eine fon*

berbare 5trt gu einem 8elbgcf*rei gemacht 1)aUn. Die $rieper, wel*e

©ermanuö bei fl* im Sager h^tte, mußten, alö bie brittif*e 2lrmee

gang nahe vor ben ffeinben ftanb, biefeö 5llleluia bretmat f*reien, worauf
eö bie gange 2lrmee auö Vollem <&alfe na*f*rie.

flfa* Einführung beö 6hr^fnt^um^ M^um bie ®eijili*en unb

2»6n*e auf baö weltli* ©olföthümli*e feine ölücf|!*t, fonbern pflegten

nur . ihren fir*li*en ©efang. <5ö ifl befannt, baß unter bem Slpojlel

ber 5lngelfa*fen, 5lugufrin, gegen föibe beö fe*öten 3ahrhunbertö,

40 ©ehülfen fianben, unter wel*en au* ©finger waren. Diefe führten

ben @regoriamf*en ©efang guerß in Aent ein, wo#er au* gang be*

fonbern gepflegt würbe. Eö wiib unö ein bortiger ©if*of Sicca ge*

nannt, wel*er ein fo gef*icfter ©dnger war, baß er in feiner Äir*e

baö 5lmt eineö ©orfdngerö felbfl verwaltete unb fogar, eingig um beö

&*t @rcgorianif*en ©efangeö willen, eine (Reife na* (Rom unternahm.

SRo* weiter würbe h*w bur* einen 9Ä5n* 3ohanncö, wel*er früher

5lr*icantor beö ^Tabßeö ^r, ber römif*e ©efang verbreitet. Diefer

SKann wirb alö ein gang befonberö gefebiefter unb fleißiger fiehrer ge*

rühmt, von bem bie meifien Jtir*enfdnger jener j$cit gebilbet würben.

Einer feiner ©eglcitcr, au* ein ©än^er, Xheobor, hat** i5"9l^* fo

Viel wiffcnf*afrli*e ©ilbung, baß man ihn gum ©if*of von 6anterburi?

erhob. Daö 9lnfehen, baö ber geifHi*e ©tanb bur* biefe unb dhn^^e

©or*eile fchr balb* gewann, verwenbeten bie SWön*e Vorgügli* mit großem

Eifer für bie Aufnahme beö römif*en Jtir*engcfangeö, ben fle Vor allem

Einflujfe ber abwei*enben ©olfömuflf gu bewahren fu*ten. 3m 3ahr
747 würbe auf einer Äir*envcrfammlung gu (Sloveöhaven (na* SKa*

biHon) bef*loffen, baß alle ©eifili*en unb tfl&jier bcr. ©regorianif*en

©efang gang unverändert unb überall völlig glei* In allen Jtir*en gu

erhalten verbunben fein fofltcn. Diefe folgere*t bur*gcführte ©trenge

in ©lci*hcit unb gcfefcli*er Einerleiheit fir*li*er STOuflf i^ no* nirgenbö

ein ©cgen für bie «frunft gewefen, weber bei ben Slcgtyptern, no* in

©rie*enlanb, au* ni*t in Englanb; fie bringt Unfreiheit in

bie tfunfi, bie eben fo wie 3üQtUo%U\t untergräbt. Eö ifl baher

feltfam, baß Bei ben wiederholten Sragcn, woher eö fomme, baß Englanb

am wenigflen in ber Xonfunjt ©roßeö gu leifren im ©tanbe gewefen

fei, bei aßem $atronat berfelben, iWiemanb unfereö ffliffenö biefe Steif-

heit ber" (Ri*tung, bie eine ftre 3bee ^ei§en fann, alö eine «$aupturfa*e

angegeben hflt
/ »offtr wir fle allerbingö gu halten bere*tigt flnb. 3a,

wir flnb vollfommen übergeugt, baß Englanb no* weit weniger in ber

Sftujif geleitet unb gar ni*tö Eigenthümli*eö in berfelben haben würbe,

wenn ni*t baö alte ©olföthümli*e, ein ©emif* beö 2llt*©rittif*en unb

9lngelfä*ilf*en, ber Jtir*enweife fl* frif* entgegengefteflt h^tte. ©arben

unb fä*flf*e «öarfenfpiclcr Wthtn bem ©olfe außer ber Äir*e Werth

unb treuer; ihre Sieber unb ©allaben gehörten fo fehr gu ihren ffreuben,

baß fol*e ©änger überall willfommcn waren. Daß tfönig 2llfreb ber

©roße felbfi ein meifierhafter «garfeni^ war, unb feine Siebe gu ben

2Biffenf*aften ben aitfä*flf*en ©efängen gu banfen hatte, ifi befannt.

Die Slbeligen fanben eö vor wie na* wohlgethan, fl* ihre ©änger unb

©pielleute gu galten, unb bie herumgiehenben ©arben waren überall

willfommen. Sichrere ni*t gu flrenge Älöflcr hielten fl* felbfl berglei*en

weltli*e STOuflfer gu ihrem ©ergnügen, unb eö fam fo weit, baß ihnen

biefe hoffen verboten würben. Dcfto mehr begünftigte fle baö©olfunb
Wir finben Slngeigen, baß bie wcltli*en SKuflfer Vom ©olfe no* einmal

fo gut begablt würben, alö bie geifxli*en. Selber mußte aber ber Fort-

gang unb bie 2lrt biefer ©olfömuflf für unö verloren gehen, biö auf

baö, waö bie Xrabition von SJhmb guSTOunbe gehen ließ. Dagegen wirb

von bem, waö für bie £ir*e unb bur* bie ©cifHi*cn gef*ah, viel

gef*rieben, oft fo übertrieben, baß babur* nt*t wenige ftaUln entflan*

ben flnb, bie lange alö Wahrheiten galten. S^amcntli* war baö ber

{fall mit bem übrigenö vielfa* fenntnißret*en unb biö gur ©raufamfeit

willenöfrÄftigen !TOön*e, ber alö Ergbif*of von Eanterburh 988 fiarb,

bem na*malö h«lig gefpro*enen Dunpan, ber lange genug für ben

Erfinber ber neuen harmonif*en SWnflf beö vfcrfiimmigen ©efangeö ge*

halten. Daö 9Rähr*en wirb nur no* Von gängIi*Unwijfenben geglaubt.

Unterbeffen hatte bo* ber alt«eigenthümli*e ©olfögefang na* unb na*
gelitten; bie eigentlichen ©arben waren immer mehr unb mehr auf bie

©ebirge von ®aKiö eingef*ränft worben , wo fle in auögegei*netem

Slnfehen jlanben. Ebuarb'ö I. {ßolitif fanb ihren Einfluß auf bie
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Freiheit liebenben SBaUifer fo groß, baß er 1283 aUt SSarbcn ber

SßroPing gufammentreten imb filtrierten ließ, bamit fle nicht bic ©emüther

ber 3ugcnb burch ihre Nationalgefänge gur dmvörung gegen ihre Unter«

brüefer entflammen möchten. £ume in feiner ©efchichte Don (Snglanb

nennt biefe8 Verfahren (Sbuarb'0 gwar graufam, aber ^olitifn) flug. —
9lu8 bcinfelben ©runbe ließ berfelbe Äönig auch alle alten Dcnfmale in

Schottlanb vernichten. — Dennocft war bie Siebe be8 93olfe8 gu ihren

Nationalweifen nicht völlig au8gurotten; unb gewiß würbe e8 mit ber

2Ruflf in (Snglanb anber8 fielen, wenn nur von einflußreicher Seite her

etwa8 barauf gehalten unb nid)t gerabe ihr SBorgüglichftW al8 erwa8

©cringfügige8 angefefen worben wäre. Da aber gerabe in bem, wa8
man verfchmäbte, bie $fanta(Ie be8 93olf8 lebte, fo fonnte e8 in biefer

Äunfi nicht felbfl fchöpfertfd) fleh erbeben, unb ber fteife ©e^orfam gegen

8rrembe8 mußte e8 hierin gu Nachahmern machen. Die8 geigt fleh auch

im Sac^e ber STOuflf ^ter* überall, wohin wir und nur wenben. $ßa8

in irgenb einem anbern gebübeten fianbe im Sache ber$onfunjt ®roßc8

ober 2luffau*enbe8 geleitet worben war, würbe balb mehr, balb minber

glüeflich in (Jngfanb aufgenommen unb fld) möglichfl angeeignet. Daß
<5nglanb unfern beutfehen $ero8 ber Sonfunft, ©eorg Sfriebrich

$ Anbei, gern für flcr) in Slnfyrudj nimmt, ifl eben fo befannt, al8

wa8 e8 für beö 3TOeifler8 SRubm gethan. — So große Sortfchritte, al8

bie SWufif ber neuern farmonifefcen 9lrt im 2lu8lanbe gemacht hatte,

laffen fleh (Sngtanb fefne8weg8 nachrühmen. (58 gehörte eijt ber ©lang

bagu, ben fid) bie Sonfunft unter anbern Sßölfern errungen hatte, um
<£nglanb'8 Steigung für fle gu gewinnen. «— Die erflc (Errichtung einer

«Urofcffur ber «Dtoflf in Drforb fallt in ba8 3ar)r 886, bie guerft bem

SWöndje 3ohn of St. DavibS übertragen worben fein fott. — Unter

SWaria'8 {Regierung würbe bie Liturgie ber Jtat^olifcn in Oibnung ge*

bracht unb von ©lifabeth würbe eine Schule bc8 6ontrapunfte8 errietet.— 3n neuern Seiten hat (Snglanb Deutle al8 93irtuofen, (Sontyoniften,

fytorttiUx, Slefthctifcr unb ©efchicbtfchreiber immer mehr fennen unb

febafcen gelernt, ob fle biefclbcn auch früher feine8wege8 t>erna(^läfflgten.

SWan fat unfer ^aterlanb jebo(^ je|t tiel allgemeiner, aueö unter bem

bortigen 93olfe, anerfannt. ^dnbclö Straft fatte noc^ tiel mit italieni'

fc^er Sift unb bem ©efefmaete ber SWengc gu fÄmpfen; feitbem aber bie

ffierfe »j&a^bn'ö, SWogart'ö, 93eetfoocn'3, unb 6. STO. t>on Sßeber'ö flc^ in

Grnglanb eingebürgert, verbreitet unb entfufiaftifefj aufgenommen würben,

ifl bie fiiebe gu beutf^er Äunfl immer verbreiteter geworben. ajieHeic^t

wirb Cfrtglanb, wenn e3 begreift, ba§ eö nur naef bcutfctier Sonfunft

gehoben, unb in ifr unb burd) fle auf feine aWfSt^ümlicbfeit in «&in«

flc^t auf STOuflf gurüctgefübrt werben fann, balb audj tonfünfllerif(^

erreichen, waö il)m bi0t)cr bei gu getbeilter unb gu wedjfelnber Vorliebe

balb gu 3talien, balb gu ffranfrei^ unb Dcutfdjlanb bingog unb bei gu

auffaUcnber 33emacr)läfflgung ber eigentlich volfctbümlidjen SBcife, wie

fle |l(^ in Stcbern unb QBaflaben geigt, biö auf r)öd)fi fcltenc 2luönabmen

abfing. 9iur auf beutfefem ffiege wirb c$ muflfalifcf bafin fommen,

wofin e$ gu fommen Äraft fat. 9lud? r)at ed in ber $fat f^on jc|t

unferem ^atcrlanbe in biefer (Hütfflät mefr gu banfen, al$ Jebem anberen

Sanbe, mefr aU im Qlllgcmcincn biö Jefct noct) anerfannt wirb.

' SQt^t minber ungewiß ober gar fabelhaft flnb bie iWa^ricften,

welche un0 öon ber SKuflf ber Spotten unb Srldnber au8 ben erflen

3ar)rbunberten unferer 3«trecbnung aufbcfalten flnb. STOan fann auef

bie SWuflf ber SBaUifer hierunter begreifen. Die SBunber, welche un«

mehrere ©cfriftftcller. von ber SWuflf biefer SJölfer au« bem SWittelalter

ergöflen, bie 5ld)tung, wclcfje bie ionfünftler in biefem 3^»traume burdb*

gefenbö genoffen, unb bic 93orred^te, weld?e ir)nen vor anbern StÄnben

eingeräumt würben, laffen, wenn aud) mandieö übertrieben fein foflte,

bod? immer auf einen läufigen ©ebrau(6 ber STOuflf unb auf befonbere

m Siebe unb vorgügli^e Anlage bagu fdjliefen. Denno* ifi bie Sffuflf

biefer ^<5Ifer flctö blofe Sfationalmuflf geblieben, unb batflcf ungeachtet

be* ©eifpiel«, womit ben SrWnb^rn, Schotten unb SBaÜifern ifre ^ach«

baren in ber allm&fligen r)5bern Sluöbilbung ifrer STOuflf vorangegangen

flnb, nie bi8 gu einer eigentlichen ßunfi ergeben Wnnen. — SQBaö unö

6 ^lv efter ©iralbuö in feiner Topographia Hiberniae unb in

bem Hiiierario Cambriae, ßforbun in feinem Scotichronicon,

SJerci? in feinen Rclics of ancient english poetry, $ennant
in feiner (Reife burd) SÜafliö, (Sbwarb Soncö in feinen musical

aud poetical relict of the welah barda unb anberc mehr bon

ber SWuflf ber Schotten, 3rlänber unb ffiaUifer fagen, bcfWttgt bieö

vollfommen, obgleich tyrt meiften Nachrichten näher an bie 3ahrhunberte

unferä Seitalterö grÄngen, alfo erfl in ber gfolge ausführlicher bavon

gerebet werben fann. @o h^^ bie angeführten @cr)riftfhller bie mujl*

falifche Äunfi unb ©efehieflichfeit biefer 93Mfer erheben, unb fle ber

Äunfi anberer gleichgeitigen Nationen vorgiehen, fo fleht man bei näherer

Unterfuchung boch balb, ba§ fehr vicled übertrieben ifl, unb ba§ wahr*

fcheinlich SWangel an h*nWn9licher Jtnnflfennrniß bie 93erfaffer folcher

Nachrichten verleitet §a\, gang gewöhnliche Dinge, bie bie Natur überall

Von felbfl ^moxMnqt, für aufjerorbentlich gu balten unb fle vorgüglichen

Anlagen gur 3Äuflf gugufchreiben. (Sbwarb 3oneö fchreibt befonberö

bie vermeinte vorgüglidje Anlage ber ffißaUifer gur $ocfle unbSWuflf ber

©efchaffenheit i^red 2anbe8 gu. SBo fönnten ,bie SWufen, fagt er, fleh

einen glüeflichern Aufenthalt gewählt haben? 3cfet entgücfen und wiibe

unb bod) fchöne Jlhäler; fobann flaunt man über eine Äcttc , flauer«

hafter ©ebirge, beren ©i^fel biö an ben Gimmel reichen unb über bunfle

furchtbare Stbgrünbc. (Reijfcnbe @tr5me flürgen über von einanber ge*

rijfcne gelfcnftücfe, burch bunfle «66t)Ien unb braufenbe QSafferfäUc. —
9Benn ein folcheS 8anb ber liebfte ©ift ber STOufen wäre, fo müßten bie

Schweiger bie größten Dichter unb Sonffinfller fein, bie man nur finben

fönnte, weil e8 nirgenbö fo fdjöne fruchtbare 3:h^cr / f° fdjauervoUe,

majeflätifche ©ebirge unb ÖBafferfcWe giebt, alö in biefem ßanbe,

S3i8 gegen <5nbe be« gehnten 3ahrhunbert8 war3rlanb, fclbfi unter

einem Namen (Scotia ober Scottia) mit Schottlanb vereint; erflJtönig

Malcolm II. trennte beibe £&nber unb gab legerem ben Namen Scotia

allein, unb balb barauf, im gwölften Sahrhunberte, warb 3rlanb eine

englifche 93c(lftung unter tfönig Heinrich II. Da8 ifl Urfache, baß bie

3rWnber auch niemals eine eigene QJhiflf befaßen. $ßie bie aItfd?ottifche

ifi auch t^re STOuflf feine anbere aU bie ber ©aelett ober Helten. Die

mufifalifche Äunfl in Silanb iefeiger 3«* ^ «in englifchen (Sigenthumö

unb ßh^fterö. 5tm reinflen ^at fleh ba8 5llterthümliche, wie in ©e*

wohnheit unb Sitten, fo in ber STOuflf erhalten in bem tfanbflriche von

SGBaUiö. Dort h&rt man heute noch greife SBarben alte Sieber mit ber

fcarfc begleiten, unb bie oft wunberfam ergreifenben Nachflclnge Wngfl

entfehwunbener Sahrhunberte bringen bleibenb in bie Erinnerung. 3n
3rlanb, beffen Symbol bie «&arfe ifl, unb ba8 in grauer 93orgeit ben

SBallifem wie ben Schotten tfehrmeifterin war, ifl ba8 cinfl natiouale

3nflrument fchon feltener geworben. 3n Schottlanb ifl bie «fcarfe fchon

feit mehren 3ahrhunberten verflungen; bie Sacfpfeife tyit ihre Stelle

eingenommen. Die Sacfpfeife erhielten bie Schotten von fcen «&ebriben,

wohin nach einer Srabition bie D5nen fle gebracht. 5118 bie 6lanl,

nach Vertreibung <5buarb8, gefc^lidb aufgehoben würben, fchien, wiealle8

Nationale, auch bie Sacfpfeife mit bem Untergange bebrot)t unb bie

Sacfpfeife war eine 3fitlang fo gut wie bie «&0<hlanb8tracht geächtet.

9Bie in bem Schweiger ber Äuhreigen, ifl auch bie Sacfpfeife fäbtg, in

bem feinem 93atcrlanbe entgogenen Schotten ba8 h^ftigfle Heimweh gu

erregen. Die merfwürbigften S8eift)icle liegen bavon in ber ©efehichte

vor; g. SS.: 9118 in ber Schlacht beiOuebec (1759) bie fonft fo tapfern

Schotten gu weichen begannen unb ©eneral SBolf ihrem Dbriflcn bc8*

halb Vorwürfe machte, antwortete biefer: „2Barum ^aft Du 3hnen bie

3nflrumente genommen, gu benen fle gewohnt, £rieg8lieber gu fingen?"

unb faum ertönten bie S3agpi^c8 wieber, al8 auch ber Schotten ©cfang

erflang unb fle fleh wanbten unb fchlugen. ©egenw&rttg, wo aHe8 911t»

fchottifche mit ungewöhnlicher Siebe hercorgefuty wirb unb ber Stilt

wieber gu (&t)rtn gefommen ifl, giebt e8 baher wenige ßlan$r)5upter, bie

nicht einen Pfeifer hWieu , unb bie ©entlemen felbfl feften eine ($bxt

barin, bie Sacfpfeife fpielen gu fönnen. — Die militairifche SWujtf ber

Schotten befleht au8 Ärieg81iebern, bie ber Dubelfacf vorträgt unb wogu

bie Srommel fleh natürlich in rh^thmifchen S^Mgen gcfcKt. 2luf bem

SKarfche pflegen bie Solbaten auch ben £ert bagu gu fingen, unb beim

Singriff ber ffeinbe geflieht bie8 Jebe8mat in befchleunigtem Sempo, fo

baß ©efang unb Spiel beim Angriff felbfl in ein wahrhaft rafcnbc8

©efchrei au8artet, ba8 ben 93ergfchotten aber gur h&<$ffc« ©egeijlrung

hinreißt unb ihn meiflen8 al8 Sieger au8 bem Äampfe gurüeffehren l&ßt.

Äein Scfl feiert ber Schotte ohne feine Sacfpfeife, unb wo er vergnügt

ifl, müffcn auch bie Pfeifer ihn umgeben, wie benn enblich auch mit

ihren flagenben 5£5nen ihn gur testen Stdtte ber 0tube begleiten. —
©eiche 2ln«;ichung8fraft in ben alten 93olf8weifen ber Schotten k. liegen,

bavon legen bie Opern : „ Die weiße Srau,
Ä Von IBot^elbieu unb „Hartha u

Von glotow, bie beflen Seweife ah.
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5.

RULE BRITANNIA.

COMPOSED BY THOMAS ACCTOSTDI AMMH.

„Rille Brltannla", eine« ber t>om))5feflen ffiolttlieber, bie c3 giebt, burdfr n>el$e* ber Aontyoniß Stoma* SlttgttfKtt

Sttne (geb. 1710 in Sonbon, f bafeibfi 1778) feinen Kamen unfterbltg gemalt. Gut granbiofe* ©üb Don Gnglanb* 2Botf«tyftuili*feit unb

93e$errf<$ung beö aReere*; ein ftretyeitöton, ber mit ben Stürmen na<$ allen ffieltgegenben tyin erfd&attt. 8Ba« aber ein britiftyer 8frri$eü3ton ift,

fagt titint, $abe ic$ erfahren, inbem i$ im toilbejten @een>etter ein engliföe* ®<$iff fcorbeifegeln fa$, auf beffen Serbcct mehrere 9tenf$en

jtanben unb fflinb unb ffietter fafl frewtyaft trofcig überbrüttten mit tyrem

Rale Britannia, rale the waves,

Briton8 never shall be slaves!

Ilaefttoso.

SA

When Britaia flrat atHeav'as command

m
tr

A - rote

tr

Aro8e,aroae,from out the aiure mala.from out the a - Eure main,

This was the charterte charter ofthe Iand, and guar-dian an - gels sung this strain. RuleBritaiinia,Britaiinia rule the waves,

Li * 3
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Bri -tons never willbeslavea.RuleBritannia,Britanniarulethe waves, Bri - tont ne - ver will be slaves.

Hole Britannia!

When Britain first at Heavn's command
Arote from out the aiure main,

This was the Charter, the charter of the land,

And guardian angels snng thia strain«

Rnle Britannia, Britannia rule the waves,
Britons never will be slaves!

Thee haughty tyranta ne'er shall tarne,

Ali their attempta to bend thee down,
Wili bnt ariae, arise thy gen'rous flame
And work their woe, and thy renown.
Rule Britannia, Britannia rnle the warea,
Britona never will be slaves!

The nations not so bless'd as thee,

Must in their tnrn to tyrants fall;

White thou shalt flourish, «halt flourish great and free,

The dread and envy of them all.

Rule Britannia, Britannia rule the waves,
Britona never will be slaves!

To thee belongs the rural reign,

Thy citiea shall with Commerce shine;
All thine shall be, shall be the subject main,
And ev'ry shore, it circles, thine.

Rule Britannia, Britannia rule the waves,
Britons never will be slaves!

Still more raajestic shalt thou rise

More dreadful from each foreign stroke;

As the loud blast, loud blast, that tears the skies,

Serves but to root thy native oak.

Rule Britannia, Britannia rule the waves,

Britons never will be slaves!

The muses still with freedom's sound,
Shall to thy happy coast repair;
Bless'd isle, with matchless, with machless beauty crown'd
And manly hearta to guard the fair.

Rule Britannia, Britannia rule the waves,
Britons never will be slaves!

Stift Anfange auft be* SDteereft ®<$oog
SBritannia ber Gimmel b*>b,

fflar bieft baft Sooft, baft Sooft beft Sanbeft war;
Unb Gnget fangen biefen ©bot:

tetrfcb'/ ©rttannia ! bebende Du bie @ee,
>i$ brfitft nie bei Änecbtföaft SBeb.

Di<b banbigt nie Scannen* ©totj;

Um Dieb ju beugen, waft er tbut,

©rwetft nur, wetft nur Seinen (Sbelflnn,

Sringft ©enb ibm unb Dir nur Slubm.

^enfcbV Sritannia! beberrföe Du bie ©ee,

Di<b btücft nie ber Änetbtföaft SBeb.

Die JJMfer, fo aefegnet nicfct,

®inb in ber 9tetb' Stprannen^reift;

Stur Du wirft blüb'n, wirft blühen grof* unb frei/

3br «Der ©<bretfen unb ibt JReib.

ßerrfd}'/ Sritannia! beberrfcfce Du bie ©ee,

Di<b brfitft nie ber Äne^tfcbaft 8$e$.

Dir, Dir gehört beft Sanbmann'ft »ei<b,

3n ©täbten wirb ber #anbel blfib'n,

Dein wirb fein all', fein all* baft weite SWeer,

Unb jebe ÄfifP, bie eft limfreipt.

$txrWf Sritannia! beberrföe Du bie ©ee,

Di# brfitft nie ber Ane$tf$afi SBeb*

Siel bebter no<& wtrji Du erfteb'n,

Siel företflicber *on frembem ©<blaa,

©leicb wie ber ©türm, ber ©turnt/ Oer ffiolfen bricht.

Der 6i(be SBurjel fefier fttdjt.

#errfcb% SBritannia! bebende Du bie ©ee,
Di$ brfitft nie ber Änecbtföäft SBeb.

Die Stufe wirb mit greibeitft^Sang

9la<b Deinem froben Ufer jieb'n;

D 8anb! mit ©$9nbeit, ©dJSnbeit rei<b befr&ijt,

Unb 3Wänner*©inn, ber ©dJJnen SBebr.

^errfcbV »ritannia! bebende Du bie ©ee,

Di$ brfitft nie ber Anec^tf^aft SBeb.

[5]
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0.

GOD SAVE THE KING!

Andante. tenry Carey. *)

God savegreat George our King! Long Itve our no - bie King, God aave thc King« Send htm Tic - to -ri-out

~ - ~J—

hap-py and glo-ri - ous, long to reign o - Ter ns, God savethe King!

«od save tlic King!

©od aave great George our King,
Long live our nobie King,
God aave the King.
Send him vietorioua
Happj and gloriona,
Long to reign oTer ua,

God aaTe the King.

Oh Lord our God ariae,

Scatter hia Enemiea
And make them fall,

Confound their politica,

Frnatrate their knaviah tricks

On him our hopea we fix,

God aave na all.

Thy choiceat Gift in atore,

On George be pleeaed to pour,

Long may he reign;

May he defend our lawa,

And eTer giTe na canae
With heart and Toiee to sing,

God aaTe the King.

God aaTe great George our King,
Long ÜTe our noble King,
God save the King«
Send ua roaat beef a 8tore

If it'a gone aend aa more
And the key of the cellar door,
That we may driuk.

«eil, «ufert« Jtftsift, «eil!

$eii unfcrm &5mg, £cit
SBerb1

i(m oon ©Ott in Wflü,
gr lebe (o*!
8afT i(n in ©lutf unb greub'
©iegrei$, oott Jotftrfeit

£>errf<(en no$ lange %titl

gr (ebe (oo)!

SWa^1
2)u, o #err unb ©Ott,

3)er geinbe fR&nVju Spott,

©ring' fle jum galt!

©türj' fle in e»
r
ge 9ta#t

2RU t(rcr gangen 9Wa<fit!

©eorg, bie Hoffnung la<$t!

©ott fegne all
1

!

*) $at bei SBeitem bte iriftigfien ©rünbe für bie Hutorföaft ber SWelobie,

flanben iß, tote man e« f^etnbar ju machen gefugt (at.

©ieb i(m mit milbem Sinn
Sie bepen ©aben (in!

Sana' (errföe er!

Ärijtig nnb umjerCefci

talte er ba* ©efefc,

>ajj mir i(m finaen flet«:

Sang9
(errföe er!

$ei( unferm ©eorg, £eil

SBerb' tym *on ©ott ju 2#eif,

(£r lebe (o$!
SWangelt un* {Roajibeef fe(r,

©enb1

und bann gütig? rae(r,

Unb ben ÄeIIerf4rtuffel (er,

2Bir trinfen no#!

bie un&ejmeifelt in ffinglanb, feine$»eg« aber in granfrety ent*
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7.

THE FLEET.

jVl_J_J_J 1
-j

—

-P—rtrj-Api J—i J Im
§P^S j: j. j. .£

'Ye Bfa-ri -nersoflSngland,that

h-# H —

j

guardoar na* tive seas, whose flaghasbrav'da t

1 1 J • Tl

housand years the batt-le and Che
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1

r
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breeze, your Standard raise when call'd a - gain to matcha - no- IberFoe and sweep thro'the deep and

7 j ^
3E
-a—3t-

-I rJ-
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eweep thro' the «leep and sweep thro'the deep,— when the stormy tempests blow, when the storrny tempests

r
1

~u\

Ye Mariners of England,
That guard onr native seas,

Whose fUg has brav'd a thousand years

The battle and the breeze,

Your Standard raise when call'd again

To match another Foe
And sweep thro'the deep
When the stormy tempests blow.

3&r braten Seeleut' (Snglanb'S,

Der £eimatb 2ReereSn>a<bt,

3&r, beten glajge taufenb 3abr
©etröfct in Sturm unb Scblacbt.

Crbebt ba* »anner, wenn e* ftyn

Den geinb tu fölagen ailt;

Durflföneibet bann ba* SWeer

Stenn au# Sturm unfc Setter brüllt*

The Fleet.
The spirtts of your fathers

8hall start fron ev'ry wäre:
For the deck It was their field offame
And Ocean was their grave;

Wliere Blake and mighty Nelson feil,

Your manly hearts shall glow9

As ye sweep thro' the deep,

When the stormy tempests blow.

JDfe Sflotte*

Die Schatten eurer JBäter,

Sie fd^meben um en$ ber:

Da« Decf, e* war beS 9lubme* gelb,

3br @rab, ba* weite SWeer.

9Bo Slafe unb top £elb Stelfon fiel,

Da glüb* i$r mut^erfiUU

;

DnrdX^ueibet bann baö ÜReer

Stenn audb Sturm unb SBetter brüBt.

Britannia needs no bulwark,

No towVs along the steep;

Her march Is on the mountain wäre,

Her hone is on the deep;
With thnnders from her native oak

She quelU the floods below,

As they roar on the shore,

When the stormy tempests blow*

Thomas CampbeU*

Sritannia brauet feilt Sollwerf

Unb feine ©urg am Stranb,

3br $fab ip auf ber Doben SBelT,

Da« SKeer ibr »aterlanb.

Dur$ il)rer S*iffe Dennerfcblag

SBirb felbfi Die glut aejiillt,

SBenn fte am Ufer brauft unb frad)t

Unb »eun Sturm unb SBetter brüllt.
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8.

ENGLISH NATIONAL SONG.

Haefttoso.

r 4- 4 "^~4- -i- -y-

blade, and iweep them from the Und. Wedare theworldto härm ui, whenjn - stice makeausstrongjand shameahallbe tMr

-&*rb—* J— 1 * • 1
r -1

J
1 |

, J

* * i ? ^ J ^ "af
3-5^

Engllsli IVatlonal Song.

Our swords are aheatli'd, the flag droopt idly down,
Our brows are laurelwreath'd, there'a peace in bower and town.
Bat should a foreign tyrant inault ua where we sUnd;
Or foea invade, we'll draw the Made, and aweep them from the Und.
We dare the world to härm ua, when justice jnakes ua strong;
And ahame ahali be iheir portion who battle in the wrong.

Our fame and might hare rang throughout the world,
And ever in the right our flag haa been unfurl'd:

And if our foea. forgetful, should tempt our guardian wave,
Well find for each, upon the beach, deatruction and a grare.

So let them come, we eare not ; 'tia freedom makea us strong;
And shame ahall be their portion who battle in the wrong.

toglffdM 9laHoualüeb.

$ie SBaffen rutyn, bie Bahnen flattern tofe, S)it SBelt erfüllt t)at unPre ÜRac&t unb (H)te,

gorbcer umhängt bie Stirn, ring* friebli<i)e* ©efofe; Unb immer für ba* 8le$t nur fd&n>inaen »fe bie SBebre;
SDoA fodt

9
ein grembling fommen ate geinb in unfer San}, SDod) foflt' ein geinb e$ »agen unb fommen über'« SWeer,

SJann fitynlicfc fdbrt&erau* ba« ©d)»ert unb jfretft il>n in ben ©anb. S)ann »et)! in'«®rab {teig' erl)inab! wir fönriren** t)od) unb tjeljr.

2Bir bieten 2rofc ber ganjen SBelt, wenn unfer ijl ba* 8le<$t, ©o fommt beran, »ir ffimpfen für bie gretyeit unb ba* 9ted)t,

Uub ©d)maci) unb ©ä)anbe fei fein 2oo«, befc ©a#e ungereä)t. Unb ©<$maa) Mb ©ä)anbe fei fein 8oo$, beft ©a<$e ungerecht
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9.

THE HARP OF TARA.
Irisli Melody.

The Harp that once^hroTa-ra^s halls, the Soul of Muaic slied , iio w hangs as mute ou

Ta-ra's walls as if that soul were fled ; so sleeps the pride of former days, so glorj 's thrill is o'er,and hearts that once beat

The Harp of Tara.
The Harp that once, thro' Tara's halls,

The soul of Music shed,
Now hang« as mute on Tara's walls

As if that soul were fled:

So sleeps the pride of former days,

80 glory's thrill is o'er,

And hearts, that once beat high for praise,

Now feel that pulse no more!

No more to Chiefs and ladies bright

The Harp of Tara swells;

The chord, alone, that breaks at night,

Its tale of ruin teils:

Thus Freedom now so seidorn wakes,
The only throb she gives

ls when some heart indignant breaks,

To shew that still she lives!

Thomas Moore.

$ie |>arf, bie einfi bur<$ Sara1
« fallen

Sbie ©eele ber ÜRujif ergofc,

$5rt man jefct aar nidj>t me&r erfdjaflen,

3US ro&xt jte *om geben lo«

:

©o fcfoldft ber ©tolj, ben friere fcittn trugen,

©0 ifi ber tyeftre Saut be«5Ru&ma aer&attt;

Unb jpenen, bie tinft laut für (£&re fcfctoflen,

©inb iefrt gang tyeüna&mlo« unb tobedlalt

9K$t me&r bie £ara'*'$arf erflinget

93or Gittern unb (Sbelfrauen;

Die (Satte nur, bie ndd)Ui$ fpringet,

ßrjctylt Don 3ammer unb ©rauen:
©0 feiten erfha&It aueb ber gretyeit 2id>t;

£>er ©ebrei nur, ben jie erbebt,

3ft, wenn ein #erj t>ofl 3ngrimm bricht,

3nm 3^4^n, bafc fie no<b lebt»

Statute* Äatfct,

[6]
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10.

THE ORIGIN 0F THE HARP.
bfali Helody«

'Tis believd that thisHarp which I
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wakenow for thee, was a Sj- ren of old who sang an - der the sea, andwhoof-ten at
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The Origln of the Harp.

'Tis believ d that this Harp which I wake now for thee,

Was a Syren, of old, who sang ander the sea;

And who often at eve thro' the bright billow rov'd,

To raeet on the green shore a youth whom she lov'd.

Bat she iov'd hira in Tain, for he left her to weep,
And in tears all the night her gold ringlets to steep,

Till Heav'n look'd with pity on true love so warm,
And chang'd to this soft Harp the sea maiden's form!

Still her bosom rose fair — still her cheek sroll'd the same—
Whlle her sea-beauties gracefully curl'd round the frame;
And her halr, shedding tear-drops from all its bricht rings,

Fei! orer her white arm, to make the gold strings!

Hence it came that this soft Harp so long hath been known
To mingle Love's langaage with sorrow's sad tone,
Till thou didst divide them, and teaeh the fond lay

To be love when l'm near thee, and grief when away

!

Thomas Moore.

®et ttrftmtttg bet %atfe.
SJtan faßt, bajj tiefe £arfe, bie Dit fo eben erflang,

(Sine Stije mar r>ox fyiUn, bie unter'm 2Reere fang;
Sie ruberte am 5lbenb roobl nad) bem fjrünen Stranb,
Dem 3ungling jw begegnen, ber i^re Stebe fanb.

Do# liebte ffe sergeblufc; er med ße falt iurötf,

Unb Ibrönen nejjten bie Socfen unb trauriger warb i&r Slitf.

Der Gimmel fafc t>oü SWitleib auf biefe Siebe baib,
Unb »anbelte jut $atfe ber 9iije ^olbe Oejlalt.

3&r Sufen mogte md^tig, e« rötete f!$ bie ffiangv ,

911« fo bie 6c^3n^eü be« ÜMeereä f!$ um ben Stammen f^Iang;
2luf ibrem 9lrme fpielte ber Socfen liebii^er Äraiu,

Unb ffrafylte, ju Saiten gebilbet, im f>errlid?jien ©onnenglang.

So fommt ed, ba§ bie ^arfe, feit längeren Otiten fc^on,

Die Spraye ber Siebe »erbinbet mit ber ®orge
N

Irauerton,

©i« Du fie beibe trenntejl unb le^ttefl im Siebe ibr,

Ulm Siebe ju fein, wenn Dir na^e, unb ©ram, trenn i$ fem t>on Dir.

Statute* Äa^fet.
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11.

AFTER THE BATTLE.
Iriah JVelody.

Willi Solemntty.

ii f j. ,i 1 1

1 ij'LM'fli'nj reirwr, [ml; iijjtljiri
"7 ra ra

Hh^lr l rrji\i'n Mr*\ T—& 1 ,j» *l =S =tl=5= i i i(t M
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Night clos'd a-round the conqu'ror*s \va\,and lightning shew'd the distant hill, where those who lost that dreadful dav, stood

fewandfaint, butfearless -still the soldiers hope,the patriots zeal for e - ver dimm d, for e - ver crost,

whoshallsay whatheroes feel, whenailbnt life and hoitoar's lost?

J J
J

j j J
. J-j i J J J

—
-J jggg;

After the
Night clos'd around the conqu'ror's way,
And lightning shew'd the distant hill,

Where those, who lost that dreadful day,

Stood few and faint, hat fearless still!

The soldier's hope, the patriot's seal,

For ever dimm'd, for ever crost —
Ohl who shall say what heroes feel,

When all but life and honour's lost?

$e« Siegerd $fab umfcblofc bie 9ta$t;
$ie $bV errate beö »lipeö ©lutfc,

2Bo jene/ Dom SiegeSgotte Derlacbt,

Scbroacb, einfam ftanben, bo<& voller 2Rut&.

2luf immer jertrümmert, in Siebe! gefüllt

S)e« Ärieger* Hoffnung, be« ©urgcr« Streben,

3Ba* ift% n>a* bed gelben »ruft erfüllt,

SBenn 3lHea verloren btd auf g&r1 unb geben?

Battie«
The last sad Hour of Freedorn's dream,
And Valour s task, mov'd slowly by,

White mute they watch'd, tili rnorniiig's beara

Should rise, and givc them light to die! —
There is a world, where sonls are free,

Where tyrants taint not Nature's bliss:

If death that world's bright op'ning be,

Oh! who wonld live a slave in this?

Thomms Moore.

9tadf> bet ®c&facf>t*
2)ie lefcte Stunbe nabt t>oü Sorgen,
5)en Sraum ber greibeit in beenoen;

Stumm fiebt ber #aufe, bis ber ÜRorgen

3bm motzte Btc&t jum Sterben fpenben. —
6« giebt eine SBelt, fern Dort 2prannei,

2Bo bie Seele ber greibeit flcfc fann erfreut

!

(Siebt ber lob ben eintritt ju jener frer,

338er aoHte M Sclay benn in biefer fein?

Statutes Äatfer,
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12.

ALLEEN AROON.
Moderate tlme.

cresc

1

cresc.

E-rin! thc

/ dim. p

L4-—* 1

itearand tbe
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smile in thine e> es, blendlike the Rainbow that hang« in thy akies!

±-t—i E—

^

Shilling thro* sorrow's stream,

i
cresc. /

SNz

Sadd'ning thro9
pleasnre's beim, thy ton«, with doubtful gleam,weep white they rite

l

Alleen Aroon.
Erin! the teir and the smile in thine eyea
Blend like the rainbow that hangt in thy skiet;

Shining thro' torrow't stream,
Sadd'ning thro* pleasnre's beam,
Thy tont, with doubtfnl gieam,
Weep while they rite!

Stiftest Slrootn

Erin! thy ailentttear never shall cease,

Erin! thy Iaugnid smile ne'er ahali iucrease,

Till, like the rainbow*! light,

Thy various tints nnite,

And form, in Hesven's sight,

One arch of peace!
Thomas Moore»

@rin, ber Sri« gleich in #immet*pra($t,
©o unter Zoranen Dein «ugenpaar la$t.

greunbliä) bei ©org1 unb 2eib,

Strub in ber greube 3«t;
©o teilte ©öfcne Ijeut'

Seinen/ »enn'« tagt

(Irin, bie Styräne »eio)t nimmer jurfitf,

greunblidjjer jfra&let au$ nimmer Dein 33lt<f j

93tS Deiner garben ©#aar
©teilt/ vereint gang unb gar,

Den griebenäbogen bar.

Dann blü&t Dem ©tü(f

!
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Hoarnfally.

13.

THE SONG OF FIONNUALA.

Si - lent, ohMoylebe the rotr of thy waler,

r* i h f

\

—TT* 1— r~» =t =*= _ 4 - -4=*^ ==*=s =t * -Hb
break not,ye breezes, you

» *—j—5

—

1—k i i —*

—
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rchainof repose ! While rour-mur-iiig raourn-ful-ly, Lir's lonely daughter teils to the

1 ( 1 J 1 rj, 1 HH . — — "{=3=5-
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7

nightstarher taleofwoes. When shall the swan,her deathnote singing, sleep with wiugs in darkness furl'd ? When willHeav'n,its

sweet bell ringing, call ly spirit frora this stormy world ?

t
,.cresc.

p pp

T

The Songr
Silent, oh Moyle! be the roar of thy water,

Break not, ye breezes ! your chain of repose,
*

While, murmuring mournfully, Lir'a lonely daughter
Teils to the night-star her tale of woes
When shall the Swan, her death-note singing
Sleep with wings in darkness furl'd?

When will Heaven, its sweet bell ringing,

Call my spirit from this stormy world?

of Fionnuala.
Sadly, oh Moyle! to thy winter-wave weeping,
Fate bids me languish long ages away;
Yet stl II in her darkness doth Erin lie sleeping,

Still doth the pure light its dawning delay!

When will that day-star, mildly springlng,

Warm our isle with peace and love?
When will Heaven, its sweet bell ringing,

Call my spirit to the fields above?

®a« Hieb
9tu$ig, o SWoplc! fei SDetn ©raufen ber SBetlen,

«retfct ntcfct, i&r SBinbe, t)ie Äette l>er 9M?l
2Benn Doli SBebmut^ Sir'« einzige Zoster
^auc^et ibr Seiten bem 2lbenb(iern gu.

?Bann wirb t>a ©(ftnjan fein 2oMenliet> ftnflen,

®<tlummern, gebettet in ftifler ©ruft?
SBann wirb bic #inuueI«glocfe crflin^en,

S)ie meinen (Seift aud biefer SBelt ruft?

bet SriottttsuiUi* *)

2Bel?e/ o SWople! e* gebietet bad Sc^itffal

Sang' nort? ju Marren in 3ammer unb Seib!

grin, e« f*Idft tief in $nnfei ge^üHet,

Daf fi$ bed ßi^te« no* ni^t erfreut!

SBann »irb >er SRorgenfiern milb ji<^ er^eben^

S)er unfre 3nfel mit grieben einfi jiert?

SBann wirb bie ffllocfe bad &\ä)cn mir geben/

Da* na$ ben ^immefögefllben midi fufirt? 3. Ä,

*) 9il o ww ua la, bie Holter Sir^ »ar bur<^ uberuatürnAe SKac^t in einen 6<»an Dertöanbdt unb berbammt »orben^för viele tymibcrt 3^re über gewiiTe

€5ecn unb gluffe 3rlanb« bil ^nr ^iitfü^rung beö d^rifrent^ttm* »anbern, wo bann ber erfre ton ber OReSglotfe ba# 3fi$en i(;rer drlDfnnfl fein foflte

.

_ ^
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Slow an« wtth expremloa.

14.

THE LAST ROSE OF SUMMER.

flow'r of her kindred, no rose - bud is nigh io re - flect back her bloshes er

J_ji_J.
*~^titti~

give sigh for sigh.

m/

ir
f

'Tis ihe last rose of Summer
Left blooming alone,

All her lovely companions
Are faded and gone.

No flow'r of her kindred,

No rosebiid is nigh,

To reflect back her blnshes
Or give sigh for sigh.

Befcte {Hofe, n>te magfi S5u
©o cinfam bier blfib'n?

$)eine lieblichen ©dfrrceflern

©inb langft f$on babin.

Stein 93töm$en erfüllet

OTtt Salfam bie guft;
Äeinc Slütfce erquicfet

Kit &errli$em S)nft.

The last rose of Summer,
Pll not leave thee thou lone pne
To pine on the stein

Since the lovely are sleeping
Go, sleep thou with thera.

Thus kindly I scatter

Thy Jeaves o'er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

&** (Sommer« legt* 9toft«

3* »in S)ic& ni$t me$r laffen

©o trauemb allein;

©oflft im 2ob mit bcn ©<$n>efiern

^Bereiniget fein.

<So becT i$ benn freunbli$ .

fiWtt 6rbe 3)i$ gu:

©djlap ben ©tfcroefiern gur Seite

3n friebli^er fRnf)\

So soon may I follow,

When friendships decay
And from love's shining circle

The gems drop away;
When true hearts lie wither'd

And fond ones are flown

Oh would I inhabit

This bleak world alone.

©o balb m5djte i$ folgen,

SBenn gretfhbföaft »ergebt,

SBenn bie ÄnoSpe ber gtebe

3m ©turmminb t>eru>e$t,

S)ie #ergen gebro^en

Unb ic$ gang allein:

D, bann mda>P i$ auf grben

©ewig ni$t me$t fein.

Sofcatme* Äatfet*
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III. mebetlänbifäe obtt »tlgffdb* 3Kttflf« — Jßollatt*«

&hon ber Ältefle befannte @d^riftfieIXer , ber Verfuge mehrflimmiger

SRuflf anflellte, war ein SWeberttnber, «fcucbalb, SWtoeh gu St. Amanb.

3m 14. Sahrhutibert traten unter ben £§eoretifera unb Jehrern bie

WteberWnber al« bie oergüdltd^fien auf; im 15. unb 16. 3a$r$unbert,

beffen Schluf? gugleich ba« ffnbe biefer Qtpoty herbeiführte, verbreitete

fleh ihr Stu^m über gang (Suropa. Sie meißen würben auf längere

ober fürgere Seit nach Statten berufen, um bort für ihre Äunfl gu wir-

fen. $ur$ SWeberlänber famen um 1380 bi« 1400 bie erfien im

ßontrayunft getriebenen Steffen nach 8tom. ©ufaty war um biefe

Seit bei ber jripjlliehen Äavette angefleUt; So d quin würbe felbfl p&\>$*

lieber tfapellmeifler; ©oubimel (auö Vefangon) würbe Stifter ber

OWmiföen (Schule unb Sehrer $Paleflrina'«; ffiillaert ber Stifter

ber au«gegeiehneten STOuflffchule in Venebig; unb fo flnb, vom ^o*be*

rühmten Oefenheim, bem Stammvater ber nieberlänbifchen Schule

unb Vegrünber einer neuen Aera -in ber fWuflf, an, bi« gum tytifit*

rühmten Orlanbo fcaffu«, in bem Seitraum etwa von 1450 bis

1590, au« biefer Schule biejenigen SReifler hervorgegangen, »eiche ber

fflelt bie erfien in ihrer Art votffommenen ffierfe be« ^d^eren Sontra*

fünfte« geliefert, biefe Aunß guerfl unb unmittelbar burch Unterricht unb

SRujler ben übrigen civiiiflrten Stationen mitgetheilt f)abtn, für; al« bie

Schöpfer unb vorgüglichflcn Verbreiter bet h^h^n Sonfunjl gu betrachten

flnb. Orlanbo bi »affo befchlof? bie grofje Sßeriobe ber SWeberMnber,

»eiche feit gwei 3ahrhunberten ber Seit roohl an 300 für ihre Seit

vortreffliche £onfe(er geliefert hatte. <S« wirb berechnet, ba§ Drlanbo
1572 geiftliche unb 785 weltliche, alfo ^ufammen 2337 3Berfe gefehrie-

ben hat. 5)ureh Vereinfachung ber Saftarten unb Saftgeichen, welche vor

ihm mehr al« 80 verfchiebene im ©ebraudj waren, fjat er {Ich "n ****

fentliched Verbienjl erworben, inbem er fettige auf gwei Saftarten, ber

geraben unb ungeraben, rebucirte.

3n neuerer Qtit fcheint (Ich berOeniu« ber STOuflf wieber auf Bel-

gien nieberlaffen gu wollen, benn Viele ber au«gegeiehnetften Virtuofen

in fjtori« flnb geborene Seigier.

3)er «Sottönber ifi im Allgemeinen ein vortrefflicher Kaufmann unb

bei günfliger ßonjimctur verfchmÄht er eS nicht, ein fleine« SWuflfgefeMft

(negotie) gu ri«firen. gfür ©elberwerb hat er vorzüglichen Sinn, unb

bie fchbnfte S^m^honie ifi für ihn ber Älang be« @elbe«j SKuflf mehr

etwa« Aeufjerliche«, blo« bem Vergnügen JDienenbe«; unb barin giebt

ber holMnbifche STOatabor bem beutfehen in unfern bebeutenben tfanbel«-

flÄbten nicht« nach. SWag e« nun, Von flimatifehen (Sinflüffen h^rrührenb,

Wationalcharafter fein, ober fei e«, ba§ e« ber Obrigfeit, bie in frühern

Seiten au« relfgi&fen ©rünben alle ßoncerte unterfagte, gelungen wäre,

bureb Vufc* unb Vetfhmben ben Sßuflfteufel auftreiben; genug, bem

«fcoHÄnber ifi SRuftf burehau« fein Vebürfnf§; bei ber Arbeit fingt er
'

nicht, weber in ber ffierffMtte, noch auf bem gelbe, noch auf bem ffiaffer.

Sine befonbere Aufmerffamfdt erregen baher bie Arbeitdieute, welche au«

ffieftyhalen im Sommer nadb »PoUanb gum ®ra$mÄh«n unb Sorfflechen

fommen, unb bie StAbte, burdb wel^e fle föaarenweife giehen, unb bie

Selber, worauf fle arbeiten, von ihren fröhlichen, h«ßt&nenben Siebern

erfchaden laffen. Selbfl auch bie beutfehen <$anbwerfer, wel^e fleh bort nieber*

Iajfcn, verlieren nach unb nach i^rc ©efangdlufi unter bem trüben Gimmel.

%roi bem unmufifalif^en Sinne be« Volf« hat boch feit etwa 20

Sahren bie Äunfl in «frollanb bebeutenbe Sortfehritte gemacht, unb gwar

burch bie ^Bemühungen eingelner ©efeOfchaften unb gang befonberd be«

im Sahre 1829 auf Veranlaffung be« *crrn A. 6. ©. Vermeulen

geftifteten w^oOÄnbiftihen Verein« gur Vef5rberung ber Xonfunfl
1
*. ©er*

felbe befleht au« ben vorgügliehflen SRuflffreunben be« «Königreich«; in

Jeber Stabt, wo fleh gwangig SWitglieber vereinigen, entfleht ein Depar-

tement, ba« feine eigene S)irection erhalt. Da« Zentrum aller bittet bie

«Cauptbirection, abwechfelnb in Amfterbam, Slotterbam, «'©ravenhagn unb

Utrecht. Sweet: Belebung be« Sinne« fürXonfunfl unb SRationaliflrung

berfelben im Vaterlanbe. Littel : Aufmunterung gur (Sontyofltion burch

$rei«*Aufgaben, Verbefferung be« Unterri^«, Stiftung von Singvereinen

unb Singfchulen, Unterflü^ung talentvoller Aunfljünger, ityxlidjt SKuflf-

fejlt ic. SRÖge biefer Verein noch lange gebeten

!

Die folgenben Sieber, echt fldmifche Gelobten au« früheren 3ahr*

hunberten, werben bem STOuflffenner gewi§ nicht untviUfommen fein, unb

mancher neuere ßomponijl würbe fleh fllüÄIi* fd;Äjen, folche SRefobien

erflnben gu fönnen.

Och.watplä-sier findt men all - hier, on der de

miekensen de jonge diern! Den sommerteit sein sei ver-

3*r-

bleid, sei Spraken nietalsvan danzen all - teif. De inAeskens

* * *
niäekendejoDgmannsop, en seigäenwandclenlengsdeStropp;

nj.

—

kz£ • ' • w j—"

sei g«-\venkuns(ant geld op de hand, om met de

Sti
jongmauns te w4- sen plä • sant.

# f^—* «

Her Sauden j*e - ger (o't jde- gen g*en met sei - nen

hond al • lien, es fond-d'e-re noeit fe j»e-gen, als ien

=====—I«—»-t=^=5Fl=5=t===

mä - de - ken skooner mle- ge, sei was muoj Aen-ge-

daen, sei was muoj Aen ge - dAen.
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Maestoso.

15.

Wien Neerlandschbloedin de a-ders vloeit, van vreemde snaetten vry, wieus hart voor Land en Koninggloeit,ver-

-1-

hefT den zang als wy: hy stell' met ons ver - eend van zin, met on - be - klemde borst,

Wien Nöerlandsch bloed in de aders vloeit,

Van vreemde sinetten vry,

Wiens hart voor Land en Koning gloeit,

VerheflP den zang als wy:
Hy stHI my ons vcreend van zin,

Met onbeklcmde borst,

Het godgevallig feestlied in

Voor vaderland en vorst.

Stört uit dan, broeders, eens van zin,

Dien boog verboorden kreet;

lly telt by Good een deugd temin,

Die land en vorst vcrgeet ;

lly gloeit voor mensch en broeder niet,

In de onbewogen borst,

Die koel blyft by gebed en Med
Voor vaderland en vorst.

Bescherm o God ! bewak den grond,
Waar op onze adera gaat;
De pleck waar onze wieg of stond,
Waar ecns ons graf of staat.

Wy smeeken van uw' vaderhand,
Met diep geroerde borst,
Behoud voort lieve vaderland,
Voor vaderland en vorst.

Dring' luid, van uit ons feest gedriisch,
Die b£e uw' herael in:

Bewaar den voorst, bewaar zyn huis
En ons zyu huisgezin.
Doe noch ons laatst' ons jongst gezang
Dien eigen b£e gestand:
Bewaar, o God den Koning lang
En't lieve vaderland.

SBcft Slfccrn ^onanb 1
« 9?tut buw&ttiiM,

Bon frembem ÜWafcI rein;

SBcm prfi unb «anb noeb tbcuer tfnb,

Stimm1
in bicö üieb mit ein.

?lu« eblem Xxub unb frommem Drang
(Srbcb

1
er, uns Dcrroanbt,

Den aottgefätPgcn geflgefang

gür gfirfl unb ©atertant.

(öebenft ber fceHig ernjlen yfiifyt,

Die unfer @rbtl)c'it ifi;

Den fcfcmücft ttolifommne fcMflenl uid)t,

Der gürft unb ßanb vergißt;

Der reichte nie in Sieb' erglüfjt

Dem Sruber feine #anb,
Der falt bleibt bei ©ebet unb Ctor

gür gurfl unb «atertanb.

Den ©oben, (Sott! f^trm' Deine £aub,
Der und ba« Dafein gab;
2Bo einfielt« unfre SBicgc ftanb,

llnifc^ltee
9

und aud) ba« ®rab.
2Bir fielen ju bir, bem fiarfen £ort,
3n Reigern 2Bunfd> entbrannt:
6rt)a(tc M)irincnb fort unb fort

Un« giirfl unb öaterlanb.

@« bringt ui beine« Gimmel« $öif\\
»eretete SBitr empor:
Sur unfer« Äontg« SBofclergel^n,

%it feine« £aufe« gtor.

Unb wenn Ijinab jur ©ruft un« giefyt

De« Sobe« falte £anb,
(Srtont uoefy unfer Sdjwaiiculict

8ür gürfi unb »atetlairt.
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